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bet) 2$olfgang ©erle.

•Deren Schämt 3«lob $er&erö

Briefe au$ Sälfcffottö
über

natürliche ^erfmürbigfeiten

D i e fe ^ £anbe$

an ben Herausgeber berfefbett

3$na& (£blen »on 25o.nt,
beö 1>tiU tont. Siet^S 3£tmrir, fatf. fontgf.

unb SSJiitglteb ber Hn. @dj roebifcljett

Slfabemie bcr Söilfcttfcb aften.



Magni omnino res eft rerum Natu-

ra latebras dimovere , nec con-

tentum exteriore ejus confpe&u
,

introfpicere & in Divina fecreta de-

fcendere

Seneca*'



SSorbetw #erau£<je&er&

•uVdn £«nb tft me^r »on ©eichten unb greun*
bett ber ©ele[)rfamfeit unb fünfte befuget roor;

t>en, alb SSMIfdilanb, »on feinem haben rote mef)<

rere föefdireibungen aufjuroeifett alb »ott biefcm.

SJfait fennet bie dltcre unb neuere ©cfd;td)te

btefeb Sanbeb, ijjpe »origen unb tfetgen 0nt»ofj=>

ner, Üfcgtcrungbfortncn unb ©taatboera'nberuns

gen. 3)fan bat bie prddjtiglfeit Ruinen beb

21(tetff>umb aufgefpüret unb erlduterf; fünfiler

roifien bepra er(fen €intritt in Sßdlfc&ranb alle

©eba'ube, SSilbfdulen, ©emdlbe 51t ftnben, bie

man ba aufberoaljret; unb bie £ieb&aber ber £if*

ferafur haben eben rticfjt »iele ®d)n>ierigfeit alle

bie frönen ©egenben ju befugen, bie bte rbrai»

fcben Sichter fo reijenb gefcfnlöcrt haben. 5j«r
»on ber 9faturgefd)id>fe biefeb, and) in bieftm

Sactic fo frucf)tbarcn£anbeb, l>atmanunbfef)r tue*

nige 9fad)rid)ten mitgetljeikt. 5iid)t alb ob (leb

nid)t in SBalfdjlanb felbff, an mebrern örfen
3Äa‘nner unb »erfdüebene äfabemien fdnben, bie

folcbe bearbeiten, foitbem t»eil bie SSßerfe ber bor«

tigctt iliaturrorfiljor unb überhaupt ber redlfdjett

©dehnen nur feiten über bie 2ilpen herüber Eont«

men



CBorfcevicfyt*

men ober bet) un£ begannt werben ; enblidb ober

haben ihre Unterfliegungen bennoch meif!en$ nur

bie SSotantf $um 0egenffattbe. Wtt> hingegen

wa$ ba$ Mineral * Ütetcb, bezüglich aber bie pbofc

lalifche ^rbbefchreibung betrifft, ifl entweber noch

gan$ unberührt t ober fel)r troefen behanbelt

worben ; welche^ wohl baher rühren mag , baß

man nicht biele Mineralogen in SSSMlfchlanb ftnbefr

bte eine fonberbare $enntniß bon bem innerlichen

SÖaue be£ (Erbbobem? haben ,
unb folgen mit

bergma
c

nnifchen Gingen in betrachten gewohnt

finb ;
— ein gehler , ben fte mit ben meiflen unfe^

rer beutfehen Naturftmbtger unb berühmteren

ffteifebefchreibern aller Rationen gemein haben*

tiefer Mangel an Nachrichten bon ber natürli*

chen0efchichte, hauptfa'chlich aber bon ben mine*

ralifchen ^ürpern Sßdlfchlanb^, brachte meinen

mehrten greunb, #rn. % % Berber, auf ben

(Entfchluß folcheg blo$ in 2lbftcht auf bie Natur

unb Nlineralgefcbichte in bereifen. (Er berfpra#

mir alle feine ^Beobachtungen mit^utheilen, unb

er hielte auch $ßort. &ie Briefe
,
bie er

, fo oft er

hinlänglichen @tofgefammletf>atte, mir aufchrieb,

fchienen mir an$iehenb unb unterrichtenb genug ,

folche öffentlich befamtt $u machen. üb ich fchon bie

(Einwilligung bon memem greunbe felbff &u biefem

Vorhaben mit Sölühe erhalten habe, fo berfpre*
i

che

i



CBor&eticht*

che id) mir bennoch t>on feiner Sremtbfcbaft gegen

mich , ba$ er biefeß mein Unternehmen um fo me*

ttiger mißbilligen merbe , ba ich meiß , mie gerne

er #t allem, maß $u SSerbreitung ber 5venntuifle

in ber natürlichen 0efchichte bienen fattn
,
£anb

bietet. Unb ba$u bienet bie 23efanntmachung

feiner Beobachtungen gemiß.

^>err tferber ifl ben berühmtem tRaturfors

fchern tn Schweben, S)eutfchlanb, geanfreich,

.gwllanb ,
(Sngellanb unb SMfcfelanb , beren per*

fünliche Befanntfchaft er fuchte , unb beren

tttng er fiel) erwerben wuffte, begannt. Sr

bereitete fleh $u feinen Üteifeu mehrere Saljre un*

ter ber Anleitung ber berühmteren fchwebifchen

tRaturforfcher, mürbe in bem fdmgltchen Berg*

Collegio ju Stockholm aufgenommen, burehretre

bie meinen £a
c

nber non Europa
, befah überall bie

Seltenheiten ber Sftatur auf baß fleißigfle, be*

fuhr alle nördlichere Bergwerfe in Schweben r

S)eutfchlanb f Stigellanb unb Ungarn, fammlete

alle natürliche $ürper , bie ihm neu
,

feiten ober

nterfmürbig fchtenen ,
unb erweiterte babmreb feine

weitläufige 5lenntni(fe in ber ^Raturgefchichte tag*

lieh mehr unb mehr. &te Briefe , bie ich hier

bem ^ublitat mi^ufhetlen bie Sf)re habe , ftnb

rebenbe Beweife non allem biefem. Sß mdre

ba*



o r b e ti cp t»

Daher folcbe in einem fanden SSor*

bedeut dngfllicb anempfeblen £U trollen
, befon*

Der£ Da icb felbft ein geringe^ %n\ttyn in t>er

ÜCepublti: Der 0elel)rten befi&e, um Durch med

ne <£mpfel)lung irgenD einer @acbe ein 0emicbt

$tt geben.

Kenner tverDen Die febbnem Beobachtungen

über Die n>a
c

lfcfjen 0ebirge, Die genauen Befcbrei:;

Dungen Der Mineralien/ Der Bulfanen unD an«

Drer natürlichen0egenfMnDe, Die richtigen golge*

rungett, Die vernünftigen Mutmaßungen, Die

er bep verriebenen Umftdnben äußert, unD enb*

lieb Die Nachrichten von Denen 0ele^rten in$Sal|cb^

lanb, Die ftcb mit Der Naturgefcbicbte abgeben,

mit Vergnügen lefen.

Siefen Vergnügen , DaD icb manchem mürbi*

gen Mann, Der an Der Naturgefcbicbie 0efcbmacD

ftnbet, verfebaffe, foü Die grüßte Belohnung

fepn , Die icb für Da£ fleine Berbienff ,
Ditfe Brie*

fe |iun £)ru<f beforbert $u b^ben, ermarte

Den qten
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@rfter Sörtef,

Sömebig Öen 25 ©eptember 1771*

5ßeirel;runö^n>uri>t 3 ei: un£> litb[Ui

lynbU^ fan ich 3£tten aus bem fchbnen Sanbe fcfjrei*

ben , welches ich fo lange ju fehen gewünfcht ha*

be unb wooon mich fchon ber fleine ftmbffrich , ben ich

jwifchen Jier unb ©oerß betreten
, überzeugt, bafj e$

bie Eobfprüche oetbienet, welche Die Stetfebefchreiber bem»

fefben in Wnfehung beS milben $limatS
, ber natör*

ficken *}>robuften unb ber ©chbnjjeit , woburch e$ faff

alle übrige ^eife £uropen$ übertrifft, belegen, 3#
bin noch ein Srembling in CÖenebig unb bennoef) raube

ich meiner Sfteugierbe
, bie fjieftgen Üfterfwürbigfeiten

m betrachten , gerne einige ©tunben
, um felbige bent

Vergnügen , mich mit 3hnen ju unterreben
, aufju*

opfern, 3$ werbe mehr als 5» fe&r belohnt fepn ,

wenn ©ie bie ftumerfungen oon meiner Steife uon

®en hicher , bie ich 3&nen ?
e^° mittheilen will , mit

% halb
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palb ber §ufricben(eit fefen werben , bie id) bet) SSe*

tracptung bei* Sftatur empfuuben ,
inbem id) jte aufjeid)*

nete. bem Cßer^dltniß a(g id) in 2bälfd)lanb meine

DCcije fortfe^e ,
werbe icp 3§nen ,

3prem Verlangen ge*

map
,

bie natürlichen S9?erfwurbigfeiten
, bie {cp fepe

,

uorjüglid) bie $ur Ory&ographie unb $ur Geogra-

phia phyfica geübten > befd)reiben ; benn bie übrigen

finbet man in Suchern. Riebet) aber werbe id) mid)

ber 3ret)peit bebienen, bie @ie mir erlaubt paben
,
un*

gefünflelt $u fcpreiben ,
opne uiel 3eit auf feierlich*

feit ju uerwenben, £duft and) wiber Villen etwas

3rrigeS mit unter
, fo berjei^en @ie bieg leid)t, ber

0ie felber aug Erfahrung wijfen , bap bie Üftenge ber

©egenpdnbe bisweilen bem bepen Sftaturforfcper bie

2fufmerffamfeit entjiept
,

unb bap man auf Steifen

nid^t geit nod) ©elegenpeit pat orbentlicpe SSerfucpe

an$upellen , ober metpobifcpe 2(bpanblungen auSsuar*

beiten. 3d) fcpreibe an einen Steunb r
bon hoffen, ©ü*

te id) fo groffe Q5eweife pabe, ber felber in 2£dlfd>lanb

reifen unb meine etwamgen jungen afSbenn »erbef

fern wirb
, unb bem id) burcp meine 2fnmerfungen nur

ansujeigen fucpe, wag id) gefepen, ttnb wie uiel mir

waprfcpeinlicp übrig bleiben wirb, bag id) entweber gar

nicpt fepen , ober wenigffeng nicpt genug werbe untere

fuc^en fönnen, 9?un pören 0ie mid) an !

©obalb man oor QBien peraug fbmmt
,
wirb man

fowopl nad) ber ©egenb bon Ungern , alg nad) £>eper^

retd)



i-eic^ unb <5tet;ermatf hinunter, (ang au*gebejjnte $tt*

ten an einanbet (jangenber, unb g(ei$fam toedentpeife

fcrtlaufenber <^a(c()gebürge gewahr , bie icfj ben ganzen

t #on SBic» bitf SBippacf)
, 2 9>oj?en Pot ©oerG

*&$* überfuftr, tf>ei($ ju Begleitern jjatte ; inbem jte

fxtf) jum "St>ei( anfe^nfief) jjoef) ergeben
, weitfduftig in

bet Breite attöbe&nen
,
unb jwiföen |tcf) fin unb wiebet

gtojfe ^(jälec unb Pie(e teilen weitet fiacfyeä £attb (af-

fen , worum bie S(uj?e (aufen, £)ie fcfyöne faiferUd^e

£anbf?rafe ifl übet felbige gejogen* Bet) BJippacf) a*

bet
, top baSmUbe itaUdnifcfye Ä(ima unb helfen 0rb*

gewd<d)fe anfangen , t&etfen jtcfy biefe ©ebutge unb (au*

fen (infet #anb butefj Snau( (dngtf bem abriatifc^en

S)?eete nadj
/ ^Dalmatien unb bem 2(rc()ipe(agug

fort , rechter -Oanb aber ffoßen jte $u ben tprofifc^en

5((pen
, welche jtcf> ben ^rientifdjen unb Berone|t*

fc^en ©eburgen jugefeden. gtoifc^en biefet ^eifang.

bet ©ebutge iß ßa$e$ 2anb bi$ Benebig, mit Qöein,

türfiftftem SBaifcen
, Buc^weißen

, £irfeunb Holcus
Sorghum , aber wenigem ©etraibe bepfTanjt. 3)et

«ftalcfyfein ,
worauf ernennte ©ebutge befTefcen , tff

mejjrent&eite wetögtau , dnbett aber §in unb wiebet

feine Sarbe in«? £>unf(e
, entweber ganj unb gar , obec

|

eingefprengt unb ate f^todr^te tfeife in bem weitf*

|

grauen Äalcfrjlein, fomrnen auc^ ganj fc^wadfe

$a(c()berge por. £)ie -Odrte iß um fo Perfc^iebener

,

ba e$ in £>e{fetrei$ , 0tepermarf unb $raw re$t gu*

% ä tm



4

ten ‘DJJormor giebt
,

ben man in tiefen $alcf)geburgen

bricht. £>aS <&orn bejjelben iji gr6ffent§ei& fein , t?id)t

unb berb
,

ober nicht 511 füllen , feiten fchuppigt ,
aber

gar nicht .falinifch* ©S jtnben jt$ in felbigen Q3et|Tew

nerungen non großen unb flehten Sfteerfcfynecfen
,
jebod)

fparfam. 3n £>efletreid) ftnb tiefe ^erge bis an bte

0teprtfc()e ©rdttje non QBalbung entb!6j?t , unb gtbß-

tentljeilS mit QKein ober ©etraibe bebauet. Dber-

0tetjer ergeben ftch felbige mej>t in bie ^)6f;e unb ftnb

mit bannen * unb Sicfytenbdumen bewachfen , fo wie bie

Swifchen liegenben ^dfer mit Saubbdumen. 2m tln»

ter*0teper unb gan$ $rain bebeefen Saubwdfber non

liefen
, juchen unb auch ^af?anien biefelbigen

,
me*

nige ausgenommen, worauf bannen ober giften wach-

fen. 5(lle befielen aus mehr ober weniger f>orijonte<*

ten unb tiefen ©cfyicfyten ober Sagen , unb ftnb wahre

aufgelegte ©ebttrge, bie in alten ermebnten Sdnbern auf

0chiefer ruhen , welcher unter benfetben fortfireicht.

liefet 0chiefet ifl entmeber magrer ^onfe^iefer ,
non

blauer ober f$wart$er garbe, ober auch fogenanter

^ornfcfyiefet , aus £}uarp unb ©(immer beflefyenb , in

welchem auch fchon eine tftonige ^inmifchung biswei-

ten flatt ftnbet.

Saft bep jebem 0chritte habe ich ©etegenfceit ge-

habt mich s« ubevjeugen
, baf befagteS 0c^iefergebürge

unter benen am ‘Sage ftcfjtbaren «ftalcfybergen ununter-

brochen fortgehti bisweilen ergebt es )tch natfettb au$

bet



fcer ©rbe empor f nacktem e$ aber eine 95*eife fo fort"

gefegt £at #
verbirgt e$ ftei) mietet unter feiner $aid>'

ffeinöteefe. £)ie SiMepwerfe in ©tepermarf unb ta£

£iue(fj‘iibermerf ju -Opbria |tnb in eben tiefem @ci)ie*

fer ,
unter bem auf felbigem aufgefeiten tauben ^a(d)^

ffeine, getrieben. ©tuffen unb $ftacf)ti$ten ron

Q:pro(
,

bie ©ie
, Üebffet $reu«b ! mir mitget^eiit

fcen, ftnbe ich, tafetf in tiefem angrdujenten Saute ba*

mit eineviep Q5en>anbm$ habe ,
unb obfdjon tie ©rjte in

benen ©teprtfehen ©fengruben um j£ifendt$t in $a(ch"

ffein brechen, foij!bod)fem ^meifef, tap©cf)iefer unter

bemfelben in mehrerer ^eufe ror^anben fep. 3$ miU

3&nen
,

tpemgjfen* einige £>erter in& befonbere anfufy

ren
,
an meieren ich bie^ Q$efchafenheit ter ©ebttrge

auf meiner Dveife buvd) Oefietretch
,
©teper unb ^rain

recht beutiieh habe beobachten bonnen ,
unb was fonff

3hre ^fufmerffamfeit betbienen mag.

3u 8ei|iri| an ber $?oor
,
bep 9>egau C eine ^oj!"

Ration ) in ©tepetmatf ,
|mb QMepbergwerfe

,
bie bem

$errn non -Oeipet geboren, £)ie ©rubengebdute jtnb

I. 3)er ^au(u^-Oaupt"Sorbev"Unb QCBctterfc^ac^t. 2.

£9?artmi$auptfcha$t. 3. ‘rftepomuceni-©toUen. 4".

9)faridmnb $?efchior*©teften. 5. ©ifabet^©>tcUen t

unb 6 . ^eu^arbara©>chachtei. fotten ()ier jdht"

lieh 8 bis 9Q00 Zentner Q3(eper$t gefortert werten

,

welche an ©Übergefjaft 3 ßuintig bis 1 Sothig jmb.

i£s ifl ein fteinfpeifiger 9$fepglen$ , ter in £iuar| unb

% 3 &a(ch"
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«ftafcfjfpat gan^tvetfe bticjt
, in tjoniger bfaufcjiieftiger

©ebutgSart
, über weichen bie JoJen , mit bannen be*

wacjfenen
, ©tepetifcjen ,£affberge wegjfteicjeu. £>ie

©rubengebäube ober bie ©cjdcjte unb ©tbtten unb aU

U im ^Jafe , wenig über ber 9#oor ergaben
, weicher

Stoß nicjt weit »on btefen ©ebduben ootber) fTieff.

©ie ftnb alfo bepnaje eben in ber J5ori|ontal*ßinic

«ngefefjt, wo bie ,ftafcjberge ftcj enbigen unb ber ©cjie*

fer unter fefbigen anfdngt , in weichem ber ^aufuS*

fc^ac^t 52 Sacjter niebergefenfet ijf. $9?an fbrbert

aus tiefem mit ^ferben , unb aucj bie 2Bajferfun|l

wirb burcj ^ferbe getrieben
, bi$ ein neu angefange*

neg ^unjlrab fertig wirb, iöie am ^age flejenben

^afcjbetge ftnb ganj taub unb ojne ©dnge
,
oon bicj*

tem , berbem «ßorn
, unb entsaften einige wenige Q3et*

ffeinerungen. g>u Q^otfc^berg, 5 bi£ 6 ©tunben oott

^eif?rt^
f ftnb ©teinfojlenwetfe > nocj bejjere aber

treten ju £uim in £>betf?eper
, 10 Reifen oon Jiet.

®et $ü
f? ^oor begfeitete micj uon ^rieglocj übet

93?ert$pfen
, Q5rugg

r £Xabefftein
, 5>egau

,
©rdlj unb

mti) weiter. <£* fcbeinet ba$ %Jaf, worinn er (Tieft,

ejemafö burcj gewaftfame ^urcjbrecjung ber nun an
ben ©eiten flejenben «ftafcjgebürge

, ober aucf) oielfeicjt

burcf; fangfame ^Tbnußung unb ^Tutfjojfung berfefben,

uon bem QBaffer, entffanben ju fepn. > ©rdü befa*

Je icj bie wob! angefegte D?aturaffamfmtg be£ (£of*

fegit ©ocietatig 3eft 1 wefcje an 3)?inerafien unb 3^
fecten



fectc» ni#t arm ij?
,
unb lernte bett später Äitoalb

,
ei*

nen guten $5ot<mifer ,
mit nielem Vergnügen fernten.

Cßon 0rdfr bis 0or(j muf i# ©ie bitten bie Poßfarte

na#jufcf>lagen ,
um einige Wertet wieber $u ftnben ,

bie i# nun benennen werbe.

TPon SErnfpaufcn bis iHarbur# fu£r icf) SÖevg

hinunter ,
über ober non einem Jo^en grauen «ftal#*

berg, 9ofe $afcfjf?eine ,
bie am S33ege lagen, jeigten

©puren non einigen nerffeinerten ©dmecfen, 2(u#

fanben ft# barunter ©tücfe non fcbwarjem ,£al#j?ein,

unb fol#er machte ebenfalls krümmer in bem grauen,

£33ie i# ben ^erg getunter gefommen war
,

gieng baS

Q;§ai in einem fort über Marburg unb gaiftrit? ( ein

anberer £)rt ,
als bd$ oben benannte Seijfrii* bep Pegau)

unb no# hinter (euerem Drte. 3m ganjen ^ale war

fein -£al#jletn me£r ft#tbar ,
fonbern bie non ©rbe

entblößten ©teilen, fowobl als bie fofen ©ef#iebe, bie

man jur 35ej[eruttg beS Sieges gebrochen (jatte
,
waren

tßeilS fd)wdt|li#et unb bldulic^er ^onfc()iefer , tfjeilS

•£ornfd)ie(er : aus Quarfe unb CMimmer bef?e§enb.

hinter Sajtftftj gieng es wieber 93erg auf, unb

fogleid) feilte ft# oben auf bem $3esge t>er graue Äal#*

jlein wieber ein
,
worinn

,
obf#on wenige

,
bo# einige

,

grojfe ©eemuf#eln non £)ßreiten, Peftinitcn unb ber*

gleichen ft# fanben. £)er $al#ßein war hier eben*

falS non bi#tem ^orn ; ein ^Jeil ber oberen ©#i#*

te bejfelben aber
,

tpat poroS unb locfec wie ein ^o*

% 4 1#uS,
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pbttg , worin nerfcjiebene gerunbete Wiefel unb anbcre

(ofc ©teine jufammen gebacfen waren. 2ln anderen

0teUen beflunb tiefe ©cjicjte aug unförmigen ober

Idngficbtcn , aber allemal fcjaligeit fPifefiten
,

bie an ein*

anber Mengen. %nd) fanb |tcj fcjwarljer ßalcjffein in

fcem grauen eingewacjfen
, ber jum ^etl erwartet unb

afötann ein fd>warmer dpornjlein war. ©ben fo faj

id) aud) fcfywarfjen ßalcjflein mit weiten 2(bern. Um
SaifTri^ unb and) fdjon jwifcben ©rnjaufen unb SD?ar*

bürg lagen »ergebene ©efd)tebe von bldulicjgratten

^rapp mit eittgefc^foffenen fcbwar^en oierfeitigen ©cJ6tl*

Stiffallen, uon atmli^er 8dnge unb ©roffe beö&utcj*

fcjnitteg.

Bwtfdjen &u'fic«3 unb (Tornow fanben ftd) fol*

genbe ©efdnebe : i. große rotJe ©ranaten in grünem

fpatigen ©cJ6rl
, worunter einige fcjuppige ©tücfe oon

gltmmerigten ©ewebe waren ; 2 . groffer fcjwar($er ©trajl*

fcjorl in weijTem £uarH, 3 . grüner .JafpiS. 3# wei*

gar wojf
, baß lofe ©efcjiebe nicjt riet beweifen; fte

jetgen aber allemal auf bie Q5efcjaffenjeit einiger ©e*

bürge ber §7acbbatfcjaft
, unb wen man fte in benen

Raufen finbef, bie langt? ber £anbf!raffe jur £Bege*

bejferung JingefüJret ftnb
, fan man wojl fließen,

baß fte eben nicjt fejjr weit baoon gebrochen worben,

befonbert? wen eg ©teilte ftnb , baran man no# ben

frifcjen Q3rudj wajjtnimt
, unb bie nicjt gerunbet

,
et*

wa au£ einem najen Sluß, genommen worben.

£ben<*
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©benfatf# war |ier da# Jfafchgebürgc gfeich am

Tage mit einer dünnen ©Siebte einer QSreccia bedeeft
f

die au# fofen gerundeten Riefeln , durch .ftaich jnfammett

gefittet befand.

3wtf4>en Bifa unb 5^nce fand ftch hornffeiuett'

tig erhdrteter rotier ©fettthon oder 33oiu#
,

mit eilige*

fchfojfenen Ouarsadern ,
am QBege.

Bwifc^m Trance unb Uöwolb
f gfeich hinter der

ohnmeit erfierem Orte errichteten (Brdnsppramibe $wi*

fd)en ©tepermarf und ßrain
, bet) dem dafefbfi üon

©tein gebauten Triumphbogen, erhebt ftch ein fchwatfje#

Tafeffchiefergebürge naefend au# der (£rde
, in anfehn*

lieber $6he ,
und geht fort bi# gegen Baubach ; aber

feitmert# lieht man doch die ^afcfjberge, mit denen die^

fer ©chiefer ,
rot feiner Erhebung , bedeefc ifl.

3tmf4>en fltoibadp unb (Dbcrlaubach erheben ftch

andere dergleichen ©chiefergebürge auf eben die 2frt au#

der Tiefe über ihre fafchigte Ueberdecfung empor.

QBafde dor Zaubach fand (ich eine ffeine ©chichte rott

rbthlichem S)?eerfand auf der Oberfläche de# 0ebitrge#,

und mar ein ffeiner $ügel dadon jur Qxfferung de#

3Bege# angegraben.

Steiften <überlaubacf> bie äybrfe find die obbe-

nannten ©chiefergeburge wieder mit dem gewbjnfiche«

^afchfiein überzogen , der hier juerfi ein gute# ©tücf

2Bege# lang wei#grau mar t und nachher

mard.
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6^btia tff eine ffeine unotbentli eingebaute $3etg*

fatt in einem fe(n* tiefen ^jjafe, an bepben ©eiten beS

gluffeS gleichen Samens gelegen ,
mit ßofjen fcfwai$en

$alcl)bergen an bepben ©eiten umgeben. 3n biefern

^ale taget bet fcf)wart-;e ©Riefet nacfenb in bonnlegi*

get ©tettung |er»or, unb £at fowo61 tm -Oangenben
,
als

ßiegenben .ftalcßgeburge. ®ie befanten reichen £luecf*

fibergruben ftnb hierin abgeteuft , unb jwar iff bie

9}?dcf)tigfcit beS buvcf) unb burcf) mit £>uecf(t(ber unb

ginnobet ,
mej)t unb weniger burcfybrungenen ©cfyie*

fcrS ungefe^r 20 frpbrianifcfye Qxrglacbter
, unb beffen

2fuSbel)nung in ber Breite ober inS gelb 2 * bis 300

gadjter. £>aS Sailen ober ^etfdc^en biefeS eblen

©cfyieferföfceS ijl feßt oerdnfcetlidj unb bisweilen wie*

terfinnig. £>ie ©eigetteufe bet »orneßmfen ©c^dc^te

betragt in 2acl}ter. 3$ f^iwibe 3fnen gar nichts

ton benen hier brecfyenben Seiten, ba ©te fte alle in

3j>rer fcfyonen ©amlung beftfcen unb ber #err Q5erg*

tatfc ©copoli folcfye fd>on in feinet 2tt>ßanbfung de

Hydrargyro Idrienfi betrieben |>at. will nur

«nmerfen ,
baß icfy baS -Oalotticfum beS S

t
X ©copoli,

<m ben QSdnbcn ber ©ruben
,

non ginnober fä)6n rotfc

gefärbt gefe&en ßabe. 2(uS bem bor.igen ©c^mebipro*

ceS
,

ober 2(usbrennen beS 0uecf>TfberS aus ben Ersten,

mac^t man einÖeßeimniß unb et faulet feinem gremben

|aS ^rennCvmS 5« fefcen, obfepen ber dußete ^nblicf

leflelbeu fog(eid) seigt, baß £iet bie 9fctbobe biefelbige

h,
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fep, afä ju ^ffmdben in©panien, welche tton Ferrit

3u$ieti in Öen ^>atifer 2(bhanöl. fehr gengu befchtieben

worben. £>iefe iff gewiß nicht bie oollfommenlfe , fort*

öern fehr vieler CSerbejferungen fähig. 9)£an n>ivb biefeS

aber oermuthlich nicht glauben
,

tveil fortff feine Urfad)e

rorhanöen, warum man aus einer befanten Manipulation

ein @eh?immf machen follte, Ueber^aupt iff wohl öem

Sortgange öer QJMffenfchaftett, uub felbfl öemCßortheile beS

©taatS
f nichts fchäölicher ,

als begleichen ©e^ei'mbai-

tungen. 5)aS Q5epfpiel ber franjoftfehen Wcabemie, bie

aus ben rühmlichen ©rünöen
,

weiche fte in ber CSor*

rebe ju bem ©chauplai^e öer fünfte anfu^ret ,
bie bis*

her geheim gehaltenen ^anbgriffe ber «ftunfler unb Ma*

nufacturi(ien allgemein öurcf) ben £)rucf befant macf)tr

feilte freplich anbern ßänbern
,

einen löblichen vSifer

einfloffen, ©ie nachsuahmert, unb baburch fich felber

unb bem ganzen menfchlichen @efdj)lecfyte IDienffe 51t lei*

(fett. £)a hier ohne bieS baS Öuecfftlber in fe erfiatt^

nenber Menge uon ber Sftatur oorhanben r unb eS aufec

gwepbrüefen unb ber an wenig anbern £>rten in

Europa gefunben wirb
, fo baf} man Öamit nicht nur

benen $$eöürfmffen nnferS QSBelttheilS ,
fonbern auefy

America uerfehen fennte
,

wenn man wollte , tmb

nicht f
um einen gewiflTeu ^eiS bepjubehalten ,

bte@e*

winnung barnach entrichtete j fo fefre t<h nicht ein r

warum man bie ©chmelkart für 2tuSldnberu geheim

hdltf
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hdft ,
bie bet) ß<h fein Otfe’cfftlbet h^n ? Sfto'ch we*

nigec begreißid) aber iß biefe ©eheimhaltung bet) bec

55ehanblung folcljer (Erjt'e, wovon fchon bte Schmelz*

mt vorher befant imb an ficf) nod) unvoUfammen iß.

Schon lange her ^at man in Schweben , auf bte Cöer-

fürjung be$ baßgen Äupferprocejfes» eine anfe(jn(icf)e

Belohnung gefegt unb alle in * unb autfldnbifche

mißen baju eingelaben
, au<h ben berühmten BunW

geabeit unb fe^r belohnet , obfd)on er bec (Erwartung

nicht ein vollfommcneS ©enüge leißen fennte« $>et)

m$ aber iß gfeic$.wo(ß ba$ Tupfer baS beße in Euro-

pa ,
unb man bacf eben nid)t befurchten , baß wir erß

in Ungern ober unbetn 2dnbern mit biefer 0d)melZung

umsugehen lernen mußetu 2llle Cöetbejfentngen
,

bie

in folgen Sachen $u erwarten fmb , mäßen bttrch bte

€ßpmie unb Metallurgie erhalten werben ; aber wie

fann man ße erlangen , wen man einem jefcett ,
bec

barin einige (Einftcht h«&w fbnnte
,

batf gufe^en ver*

bietet ? 3cf) h^e &e 5>fdlZifd)en unb gwepbrücfi*

fd)en ginnoberwecfe unb beren Schmelzung gefe*

hen, ich fenue öcn ^llmabifchen ^rcceß, unb, ma<?

mir noch lieber iß , ich weitf bie ©rünbe biefer Opera-

tion au6 ber (5$pmie unb Metallurgie» tftun wünfch*

te ich nur, baß wir in meinem SBaterlanbe ein an

£}uecfßlber fo reiches Schiefergcburg entbecften, alt?

daä öu JJtybtia iß, vor baö ^brennen würbe wohl

feinem
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feinem von unfern mit ^eorie verfeljenen ©cbmefeettt

bange fepn*

3tmfcj>en planina tmb ‘ttbd&betg pafirte i$

glücflid? Pen befanten QöalP
,

Per tief) bis in Pie

U\) erffrecfen foll , wofjer jdbrlicfy gan$e ©cfyaaren tue-»

fifcfyer DCauber (nnfommen ,
unP nic^t nur Pie Steifen*

Pen, fonPern Zweiten gan$e Dörfer anfallen ,
wie fol*

<fyc6 vor einigen Qajjten 8« ^(anina gefeiert, wo jte

Pen Sßirtfc in Pem £aufe, wo icf) jeftt gan$ tu&ig 5«

Mittag fpeifete, get&Ptet fyaben» 5Öie^3iguetS von fai*

fertigen ©olPaten ,
Pie nun in allen Dörfern liegen ,

tra-

gen ju Per ©icl)erjieit vielem Pep. 3n Pen Äalcbgebut*

gen um ^Martina unP ^PlerSberg ftnP verfcfüePene grojfe

unterirrPifcbe ©rotten
,

mit ^duftgen ©talactiten be*

f(eibet , Pie atter&anP Siguren Vorfällen. £)iefe laufen

bisweilen 2 gantjc teilen unter Per ©cPe fort ,
unP e£

(turnen ftcf) aud) Sluffe Pafcin ein ,
als 8* Per &lu$

5>oig in Per ©rotte bep^PlerSberg* Set Wannte §iü>

nifter # ©ee in Ärain ,
2 ©tunPen von ^Manina ,

wel*

d)er in einem Safjre befcfyijfet ,
gcftfcfyet ,

befdet ,
unb

geernPtet wirP, fott au$ fein S&ajfet in eine folc^e

le auSleeten.

Steiften rOippac^ unb ttfeflcc, wo man 8«

Gaffer na$$cnebig gebt, reifte ic& Purer em ffac&e*,

an Söeinwadj)*
,
Seigenbdumen, Maulbeerbäumen ,

tut»

ftfe^em Q33aiijen, hin an warmen ©ewdcbfenfe&t fww&fr

bares SanP. , Siefe ©egeupen waren mir foöi« 1 cei&^
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ber
,

je ungemb6n(icf)er fte mir mären. Unb icfj fon*

te micf) an ber Monotonie berfefben
,

bie in anbern ffa-^

cfyen £dnbern bem 2luge oerbriefiiicfy wirb, nicfyt ermu*

bet» r
ba jeber $(ecfen be£ Srbbobentf £ier auf breperietj

%xt genügt warb
, ndmiicf) mit 2Bail$en ober 20?ap$ te*

fdet, bar in Sftattibeetbdume
, ober aucf) wdifq)e g>ap*

pefbaume ,
( Peuplier d’ Italie ) in getaben 9vei=

fyn gepflanzt , an meinen bie QBeinranfen oon einem

^aume $um anbern (nnauffiettern unb |tcf) befefiigen.

tiefer reichen 2Cu^|td)ten werbe icf) noct) mancftmai in

anbern ©egenbcn oon QBdffctyfanb geniefen. £> ! wd*

reu 0ie bod) mit mir i künftig fdjreibe id) 3fmen
me^r. teten ©ie mfy , unb (ieben ©ie mid?.

bin te.

3\üü)ta ^nef.

^Pabua ben 30 (September 1771*

$ fön 5« Q3enebig angefommen ju einer Seit ,

ba bie meiffen £eute
, beren £$efantfdj>aft idj

fuc^e
r auf bem £anbe jtnb ; bebwegen £abe icfy eine

kleine Dveije nad) cp^bua
, Cßtcenja

, unb Verona vor*

genommen
, um bie Seit , binnen weicher ©ie jurucf

ermartet werben, nü^(id) animvenben. ©d)on 3
c

£age

bin
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ben vornehmffen ^ie;%cn SDferfwürbigfeiten SttadH'icht

$u geben. 3$ erwe(me aber nad) unferm Ueberein-

fommen von beiten nicht*, wovon Bücher unb $>e*

fchteibungen melben , folglid) fchrdnfe id) mich nur auf

ba* ein, wa* eigentlich in unfer Sac^ gehöret.

per botantfc^e (Barten \$ einer ber fdp6nf?ert ,
unb

an Pflanjen bet reichten ,
bie ich gefe^en ^abe

, [ehr

gut
,
bequem

,
uub jtetlich eingerichtet. £)et ejjerna*

lige *Profeffor £3otan : pontebera hat ft$ um bie

QSetbefferung ,
unb Aufnahme biefe* ©arten* butch

Sürforge berer Riformatori dello ftudio di Pa-

doua fe£r oerbient gemacht , unb ber jefcige gelehrte

S) % profejfor (Biovanni ^Uarfili, ber eine $(bhanblung

de fungo Carrarienfi , ober fogenannten Crepitu

Lupi gefd;rieben , unterhält einen weitläufigen Q5rief*

wechfel ntit ben vornehmen Q5otanifern in Europa.

Um ben hinter hmbutch viele $Pfau$en, bie feine

$älte vertragen, in freiem Selbe be* ©arten* ,
wo jte

auf &ette gefäetjtnb, jfehtn lajfen ^ formen ,
jtnb Uebet*

bedungen von Brettern mit Senjfern gemacht , welche

auf pfählen , bie man in bie <5rbe einfehlägt , ruhen

,

unb jeben $erbft al* ein £)ach über biefe Selber be*

©arten*, etwa 6 Su| hoch von ber £rbe, gelegt

werben.

Per 6Fonomif45e (Barten ijf eine übecau* rühm*

liehe unb nüülid;e ^njialt
,

bie erff vor einigen 3'ah^n

gefche*
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gefächen, unb ben burch mehrere $$otanifche Q33etfc

berühmten ^rofeffot Oeconomice ruralis S). Pietro

2lrbu ini mm ^T'orfeher hat. 5)ie 2fb|tcht iff ,
bie 6 fi>^

nvmifd)en 3>fanb;en unb 3$dume auf weitfduftigen hieju

tefftmt&n Selbem in einiger $?enge 51t sieben
,
um mit

benenfelben in 2(nfehung auf bereu Nutzen jur ^fgricul-

tur, Defonomie, Sdrbereij :c. Q3erfud>e an$ufeilen,

welche d?. 2lrbuim fd)on in einem ^Ijeife angefangen

burd) beit £)rud befant ju machen. QBie vielldft ftd>

nid't von biefec löblichen Einrichtung hoffen. 2lrbui*

tu folgt betn £imtaeifchen 0»fem in bet* Kräuter*

funbe.

2Das bTatusaltenFabinet ber 2lFabemfe enthalt bie

a'te 0amntlung beg verbienfvollen , unb burd) feine

Vc-ttrefliche 0d)riften (*), unterblieben gelehrten

toni Q>alie’neri
, ehemaligen ^tofefior ber Naturge*

fd)id)te ju ^»abtta. 0ein 0ohn : II Cavaliere An-

tonio Valisneri iff ber Nachfolger feinet Q^aterg ge*

worben
,
unb jetjt fchon ein £D?an von fahren. 3)ie

0aiulung iß etwag bejtattbt
, unb eben nicht fo merf*

würbig unb anfehnfid), al^ ich vermutbet (rntte.

£Bag mich befonberg vergnügte barin ju fehen

,

waren verfeinerte0chnecfen in rotten 3afpig ,
unb ver*

fchiebene Wirten von 2fgat, von ber ©egenb um Q$ref

«ia; fchone ^Cgaten von 0icilien ; rotj)er ^orphbt mit

weifen Sfecfeu von Ericetta im Q3enetianifchen , unb

ein

* Opern Valisneri in 3 Sbdie, in fict



ein 0tucf Pon einem 2Cnfertjjau mit $afcf)tuflF äberjo*

gen
,

in weichem aucfy unPerfeinerte 0d)necfen einge*

fd)(ojfen waren, $)?an seigte aucfy 2 0tucf gebiegen

0fen Por , ein£? au£ 0tet)etmarf unb ba$ anbere Poit

J3o&anngcorgffabt in 0ac£>fen ,
bereit Q33ert(> i<# baj)in

geftellet fepn (ajfe, £)er Demonftrator be6 5>abnanU

fd)en £ftatura(ienfabinet£ war ein ^fpot^efer
, ein 0$tP

Ter be£ ^onteöcl
'

ae
; ber feiber ein guteg Herbarium

>mb einige Verfeinerungen unb hatten feiner ©egenb

Jatte. (Er jeigte mir unter attbent 1, grau *gefprenfte

EaPa mit fcf)war($en ffeinen 0cf)or(puncften
, woran bie

eine 0eite gan^ mit bem fogenanten fd)warf$en ,3sfdn*

bifc^en 2fgate ( (Srottff. 3)?in. §. 295) Bebeeft war$

uott £f?onte (Satajo Bei) ^ai)ua, 2. fcfjwarfje biente 2a-

t>a mit iniiegenben gründen 0cf)6rif6rnern
, bie einem

(Srpfoliten d§n(i$ fefcen, eben bajjer, 3, §rt)jMinifcf)e

Vafaft*0du(en pon erwejjnten unb anbeven (Euganeifc^eu

Vergen bep.^abua,

Pae fyemiföe Äaboratortum $u pabua iff Por

einigen wit bem baju gehörigen ^)orfai , unb

ber in feibigem Perwajirten 9J?ineraffam(ung ganf$ neu

unb wo£( angefegt
f
Pon bem jetzigen Chemiae ^rofef-

for $err @raf üttarco (Satburi
,
au$ ©riecf)en(anb ge-

bürtig
, ber auf hoffen ber Dvepublicf eine DCeife burefj

bie 0dd)ftfcf)e
, £ati$ifdE>e ,

unb 0d)webifcf)e Vergwer-

fe getjjan (jat
,
wie id) aud) 1762 ju Upfai feine erfe

Vefantfd)aft machte, £>er Vrubep be* £errn 0ra*’

^ fett
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fen CSarbvtri war ßonigl. £eibmebifu$ 5« ^urin ; t{f aber

uor ein 3af^r nach 5>ari^ gegangen.

£>aö ‘2lmtomi(<^c tycatcv ifl fCein
,

unb ftn*

(fer : allein bie Anatomie i|t unffrcitig bet) tiefer Uni-

ucrjttdt ,
uorjügfich gut befeftt. ®er berühmte pert.

3o&an s2$apt. 9J?orgagni
,

ein .

<

Deutf4)er ,
half ohner-

achtet feinet Alters? nochfelber CSorlefungen." £>er perr

sprofejfor ttnb £>eftor 93?ebicind €albani bejtlst fd)5ne

anatomifche- ,
uon 2£ach3 fünfilich nachgemachte Pras-

parationen.

3$ei) bem (Tbiriitgid profeffore K>etr XXanbeKi,

tj! eine kleine Öamlun# von Perjfeinerun0cti au$ beit

QSicentinifchen unb CBeronejlfchen ©eburgen
,

bie bef*

fen @oj)n ber nunmehrige fProfejfbr Botanices $u £tfa-

bon -perr £)ominik SBanbelli ehemals gemacht bat ,
non

welchem mir neulich einen Pafciculum plantarum ra-

riorum ju Üifabon 1771 gebrückt erhalten
,
unb uody

bie Naturgefd)ichte aller 3 Naturreiche non Portugal ,

nebfl feinen Anmerkungen uon benen 9ftat;ldnbifd)en @e-

bürgen jtt erwarten haben, ©ein Tra&at de Ther-

mis agri patavini cum Bibliotheca Hydrogra-

phica, 1761 in 4to ju $>abua gebruckt , if? recht nütp

(ich ,
unb in ben Novelle Letterarie di Firenze ,

wie aud) in ber Gazetta medica del Sr. Dottr. Pie-

tro Ortefchi no 2 . 1764 . ijf ber ConfpedusMufei

Domenici Vandelli enthalten , welche^ jdjt noch bey

beffen Qkter in .33abua aufbehalten wirb.

Acht



H wdlfcfje Reifen non $tobua liegt bag fcfjbne

ganbgutj) bee 6evtn Philipp $avfetti , Nobile Ve-
nez. we(d)e$ @4l4 genagt wirb, • 9p?an tauet (ner ei-

nen ^allaß, bei* mit Den fc&önßcn antiquen SDformorar*

ten uni? ©tanitfdulen
, bie non 9Cpm Ijiejkr gebracht

worben
,
au£ge$ieret wirb, ©in Q$otamfcf)er ©arten iß

^ier fe&c prächtig angelegt, ber an raren 9>ßan$en recfjt

reid) iß,

Pie Pabtianißpen ©ebur^e
, meld)e ganj fret),

unb einzeln ( monti ifolati ) ba fielen , unb montes
euganei genant werben

, befielen ciu$ £qna »an alten

au£ge!6fdjten CBulfanen
, beren fein ©efcl)i$tf$reiber

Reibung tfjut, 93?it btefer fcwa, bie rotjj
, fd>war$

,

grau
,
unb weiß gefunben wirb unb faß immer nott

weißer fti)ßallimfd)et ©ranaten unb fdjwarfjer ©d)6rl*

f6rner iß
,
unb benen in fettigen ©etürgen trecfcenben

9Safalt-£olonnen fmb alle ©trafen in $>abua unb Q$em>

big gepßaßert. 3$ werbe nadjßem? ©elegenjjeit (>aben

meßr fcietton $u reben, Puffer biefen, frei) für ßd) ße-

&enben
,
nulfanifd)en ©etürgen, laufen au$ bie faltig-

ten 2Clpen burd>£ >Pa&u<wifdje,

©twa 20 teilen non 93abua ßnb bte Bagni d’

Abano gelegen
, wonon Q3anbeHi in ottefagtem ^uefc

de Thermis &c, - geßanbelt fiat, ©in ©ngldnber

^err 3ofm ©trange
, ber ftd) wegen feiner ©eftmbfieic

einige 34« bort aufgeßalten
, §at bie ©egenben ba

^erurn , unb bie engaueifcfyen ©etürge ßeißig unterfuc^t

^ 2 imb
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unt» einen Catalogue raifonne von allen ©attungen bet

©teinarten unb Saven
,
bie er gefunben , aufgefeiu ,

wel-

c\)i Sr ,
ncbji bem Q>erjeid?niffe f

ber afabemifcl)en Natu-

ralien famlung verehren wirb»

©rittet SSrtef»

Verena beit 5 £)ctober 1771.

d) bin burcf) CSicenja jjiejjer geformten ,
unb wer-

be alfo juerft von btefem £)rte reben.

3 cf) Jjabe bafelbjt bie ^efantfe^aft unb Sreunb-

fdjaft etneö ®efcf)icbten Sftaturforfcfyer* be^ Ferrit £>of-

torS Antonio ^urra erhalten ,
welcher eine artige ©am-

lung von Jofilien ,
ober verffeinerten Körpern tejt^t

,

bie in benen Cßkentimfcfyen dvatcfjgebürgen ,
vorjttgficf)

in benen Montibus Bericis unb Monte Brendola

,

gefunben werben» ©ent Herbarium ift au cf) red)t

anfelimlicf)

,

unb er £at eine Flora italicanacf) be$^rtu

Archiau unb Dutten? 'von Sinne 93?et()obe im MSt.

gr6|tent|eite fertig ,
bie bisher blo$ wegen ber JDrucf-Äo-

ffen f bie ein ^futor ^at ,
ber in QäMlfcfylanb etwas fjer-

au£ giebt
,

nid^t bebaut geworben» ©eine ©am-

lung von 3nfcften ift ganj artig
,
unb i$ (ernte einen

feiner Srcunbe fernten ,
ber in bereu «ftdntnifj red)t

(Tarf war»

3»



gu Sßalbagno etwa 20 itafidnifc^e teilen von

Q3icenja wohnt ber £)r. 2fntomo afiini
,
ein gefchicf*

ter €0?et)ifuö
,

bet bie natürliche 9>robuften feiner ©e*

genb unb feinet 8anbe$ fleißig gefamlet hat. .

3n Q3iceu$a hatte ich bte

-

0hce ben bortigen ^rn.

£$ifchof Monfignor Marco Corner aufjuwatten ,

ber eine reiche £$otanifcf)e QMbliothe? unb ©arten be*

ftftt ,
unb ftch in biefer QBijfenfchaft fowohl alt? einigen

anberen ‘SjÄN ber 97aturgefchichte ju feinem CßetgntV

gen $dntnijfe erworben hat. ©chon alg er noch ju

93?orano war
, efye er nach Qdicenja fam

, hatte er

einen $8otanifcl)en ©arten angelegt
,

ber aber nach fei'

neu Abgang wieber verfallen, ©ein Q3otanifcher ©ar*

ten ju QSicenja ifl auf einen j^hen -Ougel gelegen ,
wo

man $u ber Madonna di monte ßerico hinauf gebt,

tiefer ipügel befiehl gdnjlich auä vulfanifcher 2(fche

von fchwarftbrdunlicher §arbe, worin eine weiße 5frt $ie*

felcalcebon ober £)pal beßnblich
,
bie theiltf h°h^e Stufen

von ffrohhalm * biefen QBdnben
t theite fleine inwenbig

hohle t
unb $um *^he^ ^Baffer gefüllte runbe ober

eliptifche liefet auftnacht, von ©i* 6ße ber fleinßen ©rb-

feu big $um £)iameter \ Solleg, welche fe^r §idußg bat*

in liegen. 0g ifi 5U vetmuthen, baß biefe Wiefel nach

©ntßehung bet -Oügel ßch in bereu Wfch* formirt ha#

ben
,
unb baß ba£ in ihnen eingefchloffene SSBaffer von

niebergebnmgenem ^agewajfer hetyufciten ftp. $?an

macht äug biefen Riefeln Dunge
,
wovon ich bep

$3 2 bem
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bem S)tn. ®oftor (Turrd gefehen. Siefc Satten bitr<$

ba# fragen am Ringer ihr Raffet- t nermuthlich burch

kleine unmerkbare £Ri$en
, au#gefehw$t , in gnberen a*

Ser nerliert eg (ich nimmer. 3)?an ffnbet mehrere bergfei'’

d)en nulfanifche kugeln mit dienlichen Ealcebon ober opal*

artigen Enhydris im Q>icentinifcf)en. bem jef}t et>

wehntem, au# nulfanifcher 21fd)e beflehenbem ^ügel
,
lie*

gen bie gebadeten «Riefeln juf£ fo t
wie Ealcebonnmb £>ei>

lithkugeln in einer fcfjmarljbraunen (Erbe ju $drroe in

2^fanb, gefunben merben. 0ollte vielleicht biefe (Erbe

and) nulfanifch fepn ?

(Eg if? m Q3tcen|a eine Academia d’ Agricol-

tura , bie bie ganije i*anbwirtfchaft f ben 0eibenSau t

welcher im Tvicenttnifchen in groffer Slortff, unbbie£)e*

conomie jum ©egenflanbe hat , beffen befldnbiger 0ecre*

faire S} t ^urra iff.

Verona iff ein angenehmer Ort
, wo eine gute

SeSengart, viel 9J?Unterfeit unb ©efchmacl in verfehle^

benen Reifen ber ©elehrfamfeit herrfchet. &>er ganfc

^e9 non ^Pabua fykfycv iff wohl einer ber angenehmen
in ber Eombarbep. £D?an hat in einiger Entfernung rech'

ter ^anb bie Wlpen
, welche Italien unb Jöeutfchlanb

fcheiben, ober bie ^abuanifcfjen
, QMceittinifchen ,

unb

Q$eronifchen ©eburge, linfer -£)anb aber ein flache#

Eanb nor ftch , welche# big am Suß ber 51ppenninett

gleich hinter Bologna fort gehet ,
unb mit turfifchen

Waisen (Mays

)

unb. allerlei Wirten ©etrapbe Sefdet
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Ift, worin tct^enweife 93?aulbeetbdume unb Weinfiocfe

gepflanzt ftnb, welche teurere an eifgebauten ftd) fyev*

aufwinben ,
unb $wtfd)en fie gleichfam ein laubteid)e£

£)ad> über bem Selbe fd)lagen ,
wobon im dperbfft

bie fd)6n|?en Weintrauben in UeberjTuf ^erunter^angen

.

3d) übergebe bor bie&nal bon benen ©ebürgen im Q$i*

centinifcben unb Q3erone|tfd)en , welche $u ber 2(lpen*

fette, bie £)eutfd)(anb unb 3talien fd)etben, geh&ren/

5U reben. Uebethaupt fan id) nur fagen
,
baf fie fal-

d>igt ftnb ,
unb fdfone 93?armote bon rotier, gelber unb

mebrern garen (uneben
f

fcaf aber in benenfetbigen

botmate fepr biele unb heftige QMcatien burd)gebrod)en

haben muffen; weil man bon 2aben unb Geburten feuer*

fpepenber Q3etge fo groffe 93?enge in benfelben antrifft,

©egen Otoberebo unb bem ^rientinifd)en i(f ber,, burd)

feine rare 5>^anjen (welche ber £.©eguter ju97ifme£,

a(6 er ftd) bep bem berühmten Maffdi »ti Verona auf*

hielt, in feiner Flora Veronenü befchrieben) rncrf*

wurbige ^erg 'vöalbo gelegen, (*) ^*n anberer

<Q$erg
,
Monte Bolca genant

,
im ^eronifchen iff

wegen ber biefen SßerjTeinetungen unb ber fchonen 21b*

brucfe bon gifd)en befant ,
bie man barin ftnbet. N

Q3 4

(*) 3fn monte Baldo wirb ein gelber oiolct gefladtcr

3)t armer, bem Beocatcllo di Si<?na dienlich r gebrochen.

SDie grüne garberbc
, welche einen großen J^artbtotic*

fei auömacpt , wirb o|>nt»cit SSretUoitico an ber norbl,

>
©eite öon iöalbo gegraben.
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Öpaba jjat in corporum lapidefa&orum äfrrl

Veronenfis Catalogo. Verona? 1744 4to feine

©amlung biefet Verfeinerungen befdbrieben
, welche

i$ bet? S)rn f ©eguier $u Sftifme* gefebcn
f

ber jte nach

beflcn ^obe an fch faufte
, unb felbet bermehtet hat*

<£in ^fpot&efcr Stomen* 0iu(io «Sefare Potent ju Ve*
rona hat ebenfdfc eine reiche ©amfang biefer gifcfje

«nb Verfeinerungen
; wie auch ein attfehn(id>eg S)a*

Hartum bon ^(pengewdchfen bon Monte ßaldo &c.
bie uermutjfid) ber £tl$erf$og bon ^ofcana nach g(0*

rence faufen wirb
,

inbem Moreni feiner §du£ficbcr

ümfdnbe wegen genüget if jte $u betdufetn* Utv
ter benen berfeinerten unb abgebtücften giften ftn-

kn ft$ in gebauter ©amfang auch * bet fliegenbc

S# , einige braftfianifche gifcfje
,

bie webet im a*

briatifchen noch mittelldnbifchen £9?eete (eben
,

bie $>in*

na marina
, Knochen bon epotifchen gieren , unb

epotifd)e fanden berfeinert unb abgebrucft in $a(
fdjiefer , welcher butch DCeiben einen unangenehmen @e*
rud) bon fch giebt* £)er £$?oteni will auch ber^

fchiebene pfianfcn auf bem SD?. Vafbo gefunben £a*

ben
,

bie ber -fterr ©eguier in feinem Verjeichnifte

nicf)t angeführt hat t J. © ba# Alyflum pyre-
naicum, fowohf bie weijfe afa rothe 2Cbdnbetung*

^)ie6 fan fetdf)t jeptt
f unb benimt bem Vetbienfe be£

wurbigen S). ©eguier nichts
, ber je^o in feinem Wfter,

fo wie borhin in feiner Sfttgenb/ afe em wahrer g>ht*

fofoph
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fefop$(e6t,tmb mitfe^r faftem SMute angefefjen $at, bctf

ein #oödnber feine botcmifefye Q&bfiot$ef neu §erau£ gtebt,

uni) inbem er Den 2futor fd)on für tobt (weit
,

}td) feb

bet bdfftr auggiebt. ©eruier fe.fpr viele

nufclicfye Slbbteffen nad> Italien ju verbanden. 07ocf>

aujfer ber ©amiung be£ -£>rn. Moreui bereit ber

©afparo ^orboni, unb ber 2fpoteguer S&ncenjo $5o$*

aa ju Cöerona ebenfalls ©amlungen ber verfeinerten

gifd)e ic. von Monte Bolca* ßefcerer |at eine gute

c^pmifc^e ^fl^anbtung de aquis medicatis. niardali-

buj> Veronenfibus gefefyrieben.

Vierter SSrief.

Q3enebig ben 2 November 1771*

d) fam ben 7 October von meinet Oveife nae&

5>abun r Q3icen$a, unb Verona ^ie^er nad) Q3e*

nebig *urnct 9M) ber Seit habe id) unterfc^iebene

mir red)t angenehme Q5efatitfd)aften gemad)t-
,
unb

ba6 meife^ tuaS ()iet, unb in ber ©egenb (Ktum f fut

bie iftatutgefd)id)te merftvftrbig, ifl f, gefefcetu ©egen«

tvdrtigees QMatt iff ber ©rje&lung bejfelben gemibmet,

d3ett iBtovarwt 21rfcutm,
f
Publica Soprain-»

tendente d* Agricoltura in Stato Veneto , iff ein

ftberauö gelehrter Man in ber Mineralogie ,
Metab*

luvgie.



lurgic ,
unb €^mie , imb ich habe ba# ©lücf

meinen magren Sreuub anfelxn ju fönnen. Q3on fei-

nen (Eijjfichten in bie Agriculture unb £anbwirtjj,fchaft

fbntien fte baber fchliejfen ,
weil (Er bei; bem Magiftra-

to d’ Agricoltura bie met}Te Aufarbeitungen macht,

vertragt
r

unb anratjkt
,
unb fo ju fagen ber if? , auf

welchen alle# beruhet
,
inbem biefer SÜfagijTrat

, fo wie

alle übrigen au Benebig
,
auf vornehmen £9?itgltebern ,

b. i. Benetianifchen (Ebelleuthen jufammeu gefegt i(f.

£Detn Magiflrato delle miniere ijl (Er ebenfal# vet*

möge feine# Amt# vetbunben an bie $anb }u geben.

S)er @efd)macf für ben Ackerbau iff jefy> im Q3enetia-

nifchett fo allgemein geworben
,
bap fejjr viele# über bie*

fen nützlichen ©egenflattb gebrueft wirb
,
unb man hier

<mfangt ,
biefer Ääntnip bie gebüjjrenbe €§re wiebet*

fahren au lajfen ,
welche fte bet) ben alten Dtomern hat*

te. gu Ubiue ,
ju Bicenja , a« Brefcia ftnb Afabe*

mien ober gelehrte Acferbau#gefclfihafte« ,
bie alle bem

Magiftrato d’ Agricoltura ihre Ab^anblungen mit*

tbeilen ,
unb Belohnungen für bie ©uten an bie Urfte*

ber geben. £>er 8ehr(luhl be# Acferbaue# unb ber

praftifcfyen .Oefonomte au 9>abua, welchen ber -pt. pe*

tro Arbutm, ber Bruber bejfen
,
von bem ich jetzt' re*

be
,

befleibet
, iff eine neue (Einrichtung

r
unb eine Sol*

ge biefe# ©efchmacfe#.
#

Allein ich ha^e mich weniger

liebet; auf al# bet; ben (Einjtchten be# *£>ertn <£>iot>aiwi

Sfrbmrn in ber Mineralogie &c. , von welchen ich fehc

vielen



*7

triefen 'Cfort&eif gefchopft habe. <£r war fange Seit

Cöorjlehet einiger Bergwerfe tm ^rientinifd)en
,
unb ju

0ct)io im Bicentinifchen , nachher wart) ifpm bie _3fuf^

jtd)t über bie Bergwerfe $u ©etfalfo nnb 93?ontieri in

^ofeana in Stato Sanefe aufgetragen
f

bje er über 2

3a§r lang führte ,
big er nad) bem Benetianifchen 5

«-»

rüde berufen warb. Ueberall $at er gefamlet
,
unb

bte fieifigjfen Beobachtungen ange(Met r bauon auch ei-

nige in 2 Briefen an ben nod) febenbett ^ertn Tlnton

TMifnert ju fpabtta in ber Raccolta d’ OpufcoJi Fi-

lologici preffo Simone Occhi , unb terfchiebene an'

bere in unterfe^iebenen ^eiien be£ Giornale d’Italia

fpettante alla Scienza naturale ju Benebig gebrueft

;

nod) mehrere aber gefd)rieben in feinem Berwahr ftnb*

gu wünfd)en wäre
,

baß biefe ade befant
,
unb oon

feiner geläufigen gebet in ihrem gufammenhang sorge*

tragen mürben, $9?it |>at £r bie ©üte gehabt felbige

grbftentheilg mitjutjeilen
,
unb wo ich im 5>abuanifd)en,

Bicentinifchen
,

unb Betonejtfchett ©elegenj>eit ^atte

bie .Oerter
,
an benen er feine Beobachtungen machte,

felbfTju fefjen, {Ä f» gefunben
,
wie er mit

fugte, 3$ weig baburd) nun
,
ba§ im ^uövmnifchen ,

Bicentinifchen ,
unb Beroneftfcben unter benen <ftafd)*

gebürgen bie $ur ßettenlänge berer ge|)6ren , welch«

‘ieutfchfanb unb 3tafien fd)eiben ,
aflemaf ©chiefer be*

jtnblich fei) , worauf bie ßäfchgebürge aufgefeüt füib

,

.eben fo wie id) eö m £>efferteid) f ©te'jer unb Äram

gefuit*



gefunden habe. $err 21rbumt oerftc^ert mich and;,

baf e£ fleh mit eiri ^cil ber Wppenninen eben fo net>

hafte, welchem -f>err Cargfoni Co$$eti in feinen Dvcifen

butd; %ofcana , 5}rofe(fQr 25albaffart in adis Acade-

rniae Sienenfis , unb #err 21rbumi fefber bemerft

|aben foUetu ©o gar bie ©afinifchen Scanner non

Carrara unb ©eranefta follen auf ©d)iefer ruhetu

3d) werbe su feiner S*d hoffentlich au$ eigenen Q5eo*

bac|tungen 3§«en mehr hierüber fchreiben. 3)teö*

mal mieberhole id) nur
,

baj? ber ©tiefer unter benen
y

$afchgeburgen im Sßicentinifchen unb Q>erene|tfc|en fort*

(^reicht ; baj? in benen ^alchgebürgen
,

aus? ber ‘Siefe ,

unb n>a|rfc|ein(ic| wohl unter biefen au$ bem ©cfyÄfer,

ober gar nod; tiefer
,

nulfanifd;e ^fusbrüche an fe|r nie*

len £)ertern nor Seiten gegeben ftnb
, welche |o^e Q5er*

ge nem ßanen aufgehoben , allerhanb Bruche unb fd;iefe

©tetfungen ber ©Richten ber «ftalchgebürge juwege ge*

5>rad;t P unb bie beutlichffen unb unwieberfpred;lid)f?en

Üfterfmale ihrer Vermutungen nach ftd) gelaffen hoben,

fo wenig auch in ben älteren ©chriftjMern berfelben

Crwehnung gefehlt ? unb enblich
/ baf ,3h°en niel*

leidet in einem eigenen Vricf
,
wenn e£ mir bie Seit er*

(aubt, nod; hi^ auö ^Benebig banen au£führli$er fchrei*

len werbe.

3c| mu$ nun auch non $P* Alberto $oni& ei*

uem Wuguffiner, reben
,

ein SÜ?an non nielen unb leb*

haften ©enie , welcher in ber Qrydographie wirft!»

d;e
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<fce ÄÜit'niffe- bejtfet, ©c hat eine Dtefe nach ®a(vha^

tien get§an
,
unb feine Ofservazioni fopra Tlfola di

Cherfo ed Ofero neuitd) in 4to angegeben. 3«

bern Giornale cVItalia, fomohl als? in einet* Qbocfyeu*

fchrift : Europa letteraria genant f
bie in Q3enebig

heraus? f&mt, ftnb mete Sfufjaije non ihm»

Pabre Vw f
ein iÖominifancr im $lofiet ©t.

Patina 5« Lorano efuttueit Cßenebig'
, hat eJemals eh

ne j)üpfd)e ©amluag son Sßecjfekmmgen unb anbern

natürlichen ©eftenheiten gehabt, bie £r an <Ttjdörb But-

te verkauft ,
welcher felbet in 3^en fe£t siel geteiff

ij?

,

unb bie 97aturgefd)id)te fovro^l alt? bie 2(ltetthümec

beobachtet hat» fangt bet §3. Vio fd)on rniebec

an ju famlen ,
»mb id) fa^e Uy i&m eine 93?engc Wei-

her mifrofeopifchet ©d)necfen unb Sitophpten ,
bie er

fotgfdltig ,
tbeil^ ftifd) muSbern ©anbe m ^briatif#en~

<9fcete$

,

tlpeil’ö »etpemert aus? benen Q3tcentinifd)en unb

^etonepfchen pügeln ,
auSgelefen 1

unb auf fchtoaris

Rapier aufgeflebt hatte ,
unter meid)?» neue

maretu €r geigte mir auch verfeinerte ©ehneefen in

rothen, mit £luar$ gemixten 3afP^ t
üon &ec ©egenb

um Qürefcia ,

'

roofeCbf fowohl als? im SBicentinifchen unb

Q^eroneftfchen ba$ oberfle Saget bet Äalchgebürge je&r

viel 3afpi$ unb SeuetfWwc >
von rotfcct unb fchwarfcer'

gatbe
,

in flehte ©chid)ten führet ,
unb la feaglia ge-

nant wirb. 3d) jähe and) bet) ihm Slbbtücfe unb

CDerjteinerwngeii oon ^imruonf’hbrnevn in grauen 'potn-
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flein ( Petrofilex ) von t>er ^fnful (Serigo im

lago, bie benen Q3enettanern $ugefc6rt*

£>er #err (Biacomo tHorofim
t
Nobile Venez.

h«t einen artigen botanifcf)en ©arten bei; SSenebig unt)

befiljt eine Heine Naturalienfamlung aug allen brei;

Naturreichen
,

Die verriebene fcf)eue ©tücfe enthalt,

2T fabe bei; ihm fchmar^en 3Äbifcl;en fegenanten

2(gat ( Cronfh min. §. 295. } unb eben begleichen

von btmmeleblauer gatbe
,
ber einigen blauen ©ifenfchlac*

fen fo ähnlich fahe , baß ich ißm für nichts anberS f;ab

ten wolte
r

bi£ verriebene glaubwürbige Kenner mich

einnuubig verftcherten
,

baß fo wo&f ber blaue als ber

fchtoarlje ßdußg unter ben vulfanifchen Materien im Cöe*

rvneftfchen
, Tücentinifchen unb Kulane in Stato Ve-

neto gefunben werben. gerner fajje ich balcinirte ,£no*

chen, <ßeile von menfd;lichen ipirnfchdlen (wie e£ fehlen)

in rethen falchigten
,
$um theil jafpi£artig erhärtetem

©rblager
,
von ber Ifoia Cherfo , wovon eben gebach*

fe ^fbhaublung be$ £errn Partie Nachricht giebt.

befrembete mich aber nicht wenig einen branb*

gelben geolith
, jufi fo wie er im ©ofbwerfe ju ©bei*

for£ in ©d;weben bricht
, in biefer ©amlung aug ber

©egenb von ©chio im Q$icentinifchen unb benen ©e*
bürgen von ^retto , wofelbjf £$ergwerfc ftnb , 511 ftnben.

3ch «?crbe 3hn?n von allen biefem unb wa£ ich nur in

^alfchlanb au Mineralien boppeft famle ,
ju feiner

3eit mittheilen, ^jnm ©ie mir bagegen ben ©efallcn

an



an ben petm Slrbumi einige ©tuffen von bem befon-

. bcrn iftagpager ©olberl&e unb von bem gacebaper ©olb-

; fieö 51t fcf>icfen,

©er pert ^^ncefco pataroli ij? ein cjroffer Heb-

fcaberber Q3otamcf, unb befißt eine artige botanif$e Q3i-

bliot&ef
,
unb einen deinen botanifef)en ©arten, Ungleichen

I öer ©r, ©oft. 93?cb. öeffler, ein ©eutfcber, nun fcf)cu

alter 93?an
,
unb ber Qm pele^nno ©055 t

,
ein %*

potfpefer,

28eil wir von ber 0otauicf reben ,
muß ich 36'

neu auch fagen ,
bafncb (e^ten^ in bem botanifcben ©ar-

ten su fatma mit (Erlaufet# be0 £rn. 9>rof.

ber mir fe&r gewogen i |

X

,
eine (mpfche ©rnbtt von ra-

ren spjTan^en getiten ,
unb barunter manche hoppelte

für 3^r Herbarium genommen habe; nur fchabe, baß

ber ^erannafpenbe £erbß nicht viele in glor übrig ge-

laßen; hoffentlich aber hole ich fünftigen ©ontmer am
nach. 3cb bin fc^on einigemal von Jierau^ al Lido

gewefen ,
ber nd#e Ort an 2Cbriatifchen 9)?eere

,
wo-

felbjf viele rare ^ßan^en ein^eimifd) fmb , altf Apocy-

num Venetum &c. bavon viele vwt Saum^ellt
t ein

©rogiß 51t QSenebig ,
betrieben jtnb , beffen Sftatura-

lienfawlung nach feinem ^obe bem afabemifdjen 9D?u-

fdo ju ipabua einverleibet worben, ©le Dalifneria

,

bie fctajae unb tTtarftlaa 4drifolia ^abe id) fe^t in ber

Brenta vmt» bep 93abua genommen,

©eer
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Herr $rancefco (Brifelmt if? ein einßbhtfvoller

Man in vielen ^Inffcnßhaften ,
unter anbern auch in

Der 9Murgef$ichte, wovon er groben imGiornale d’

Italia fpettame alla Scienza naturale &c, abgelegt

hat* ®iefeö gelehrte fef)r gute Journal » baf von al*

(en neuen tvalfd)en Suchern
, ©ntbeefungen unb £in=

sidittmgeu
,

bie bie 9Jaturgefchichte
, £§t;mie

, Weht*

‘bau , unb £>efouotuie betreffen
, Sftachricht giebt

f
unb

wovon bereite 7 ^^eile in 4to bei) WTtlvcco ju Vmcf
big heraufgefommen ßub f - fdjmbt bet Herr (Brifelmt,

wie and) öaf Giornale di Medicina , welchef in fei#

item Sache eben fo brauchbar iß,

(Siit antecef gdefprtef Journal , baß aber nicht

2ßaf[ch»anb befonbeef
, fonbern bie ©ele|>rfamfeit in

gan(? Europa jtnn ©egenßanbe hat , führet ben %itä

von Europa letteraria , unb verhieltet außer feinem

innerlichen SBertfje
, barum noch Hochachtung

,
weil

ein junget, artigef unb habet) gelebrtef Sraueujimmet

eine ber vornehmßen Mitarbeiter Daran iß, £f iß bie*

felbe Madenioifelle Slrlifabeth Cammer
, welche butd)

verßhiebene poetifche unb anbere eigene Aufarbeitungen

in pro/a , unb burd) glitcfliehe üeberfe^ungen einer

Menge franfebßfeher 0d)aufpieie
,

bie mit Q3enfaü auf

bem guten Theater bei) 0. Tlugclo in X)enebi$ aufge*

führet werten f ihre liebenfwürbige Talente unb <Stdr*

le fetvohi in ber fran^oßfehen alf in ber vodlfcfcu @pra*

ch't gezeigt hat, freue mich ihre angenehme Q3e*

fanut#
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antfc^aft au<$ in ber 2(bwefenjjeit t)«r<^ SBriefwecfr*

;

fei fortfeßen $u bürfen , wo$u i$ hoppelte Anleitung be*

fomrne

,

inbem ©ie fünftigeS bie ©attinn meines

fe^r guten S^unöee beS $rn> £>r, (Turnt ju Vicei^a

fepn wirb.

Sftadjbem icfj von einigen ©ele(Srten $u Vcntbig

j

gerebet
, ift mir nod) ttbrig etwas? von vergebenen

ntetfwurbigen ©ad)en in ber ©tabt felbff jujufügen.

würbe 3&nen wn bem 2lcfenal gewiß nid)t^

fcfyreiben ,
wen bie bafelbjf liegenbe viele ©fenfanonen ,

bie im Brefcütno
,
unb Bergamafco gegojfen werben

,

mid) nicfyt ba$u veranließen. ©elbige jtnb fo fd>led)t

,

voller Segler, unb 9viße
, baß bie Üvepublif auf SBor*

fMttng ijireS ©eneralS beS perrn pamfons r eines

©tgldnbetS , befc^loffen
,

felbige $u verwerfen , unb an*

bere an bereit ©teile anjufcfyaffeit , welche burcf) bie ©n*

pfeblung tutferS im Commerce Gefeit , fe{k einftcfyts*

vollen ©d)webifd)en ConfulS ,
beS $rn. £>elortj)e

,
viel*

leicht von ©d)weben beffellet werben bufften, £>a bie*

©fenerftte im Brefcwmo unb Ber^amafco größernteils

t öiefelbigen ©fenfarbtgen jtnb, bie wir in ©cfyweben |)a*

ben, (Cronft. Min. §§. 203 , 211 & 212 ) ober

ein ^eil berfelben ©taldßein ober <Pßinp ( Cronft.

§. 207*) woraus in ©tepermarf ©tabl gemacht wirb;

fo muß es notlpwenbig an ber fcfyled)teu ©$mel$ung

unb ^Bearbeitung beS ©fenS liegen
,
baß bie Kanonen fo*

wojd als gefdnuieoete Arbeiten bafelbf? fo fehlest gerätsen.

£ Q3on
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Vott bet SorallenfabriB 51t T)enebicj erwähne

id) ni^t» ,
weit biefe im Giornale d’ Italia fe6r gut

betrieben r
unb mit betten $u foorno uollig überein^

fommen foll
,
bie id) $u feiner geit fe^en werbe,

jDaö Öd)letfen ber diamanten gefehlt £iet auf

einerlei) 2(tt
r
wie id)t$ in 21mfterbam gefeheu,

‘Die ’&ryftallfabrit ju Denebt'g
,

bie Spiegelma*

nufactur 51t ^Tforano
,

unb bie (BlaewerFe eben ba*

felbff ,
^aben nunmcjjro wenig befonbereS r uachbem

man faff aller £>rtctt biefe VSaatett auf eben bie 2frt

unb eben fo gut mad)t
r

ja fo gar in $v&nhcid>, wie

befant iff ,
ju ©r. (Bobm in Verfertigung ber ©pie^

gebt uon anfebnlid)er ©raffe benen Denetianem weit

juuor gefommen iff

,

nachdem man bie ©ptegelgldfer

nicht mehr, wie $tt Denebig, blaff , fonbern gieff. 2hl

ber Venetiamfdjen ^rpftallfabrif ntad) t man nicht nur

utele ©la&mnb ©maillefritten uen t>erfd)iebener §arbe f

bie weit §erum geführt ,
fottbertt auch bie wetjfe Jritta

,

worauf uiele ©d)tntllen :c, in t>enebi0 gefaff werben,

Bw VftorAno werben bie meiffen Vouteillen unb ®la*

fer, bie man in gattff ^tafiert braud)t , gemacht , auch

bie btutnen SlereminerfTafchen
, welche man auf bem

^Xucfen ber £9?aultfnere über bie 21ppenmncn bringt,

S)ag Kafi'meren bce Borajree
, be£ 2Umphere

,

bie Sublimation bet? Mercurii füblirnati unb (finno*

bete sc. gefehlt mtmuehro am meiffen in 6ollanb,

wie and) in Hcuxbor* unb Parte , unb bie geit iff tw
bet)



X>ei;

,

ba biefe^ ein ©ejjeimuip ber Vmcti&net mar. (£$

wirb no$ in ben ^6j!ent
, unb von ben ^potfcefern

5« Dertebig ber berühmte £j)eyiaF gemacht
, man madpt

i&n aber aud) aubermart^.

Q3epJPertebf0 i|T eine gute porceilawfabrife

,

mosu bte ©rbe von fieinen £ugefn in Territorio di

Tretto , Vicariaco di Tiene im Q>icentinifcpen §er-

gebotet mirb
, mcfelbp unter biefem ^jioniager aite <5iU

berauben im ©cfrefer unb vtttfanifcpen Materien fmb.
©ben biefe ©rbe mirb aud) in ber 9)orcettänfabrigue bet)

$hvenS verarbeitet. ©ie i(f gut
, fein unb simlidj

tveif 5 e£ fejjft ibr aber baS jarte fette gftmmtidpe

fen , bap bie re$t guten $>otcettdnerben eigen jjaben.

i^eulic^ £at man in einem ^(iale ofmmeit 25ercf4mo eine

rec^t meiffe ^orcettdnerbe gefunben
,
ber aber ermefwtec

©(immer ebenfafe felüet. 2fn ben, von anberem feuer*

befMnbigen ^j)on jiier gebranbten ßapfefn, tvorin 93or*

ce((dn im £)fen eingefei|t worben
, bemerfte i$

, bap

fte grau mit weiffen fünften, wie ein 3>orp&t?r ge*

fprenfet maren.

^4)ie ^taCidnifcben ©efefjrten motten behaupten ,

baö 21briatifd)e $?eer nejjme ju
, unb nid)t ab. ©ie

fuhren unter anbern an
,

melcpeS and) ma&r Cfl

,

bap
man in Penebig bepm ©raben manchmal 3 ©affen*

pffafer jt'nbet
, nera(td) $mep nod) tiefere unter bem je^

bjgen
, $. Q3 . auf bem @t. $)?arcug QXaüe

, meiere bat*

um ein£ nad) bem anbern angelegt morben
, weil bag

2 Gaffer
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£öa|fer immer |6§er gejTiegen. ©o t>ie( ij? gewiß, baß

tuen e? jlarf regnet
,
unb im ^erbfie bie ©tutmtoim

be bas? SSajfcr hoCh hinein treiben
,
man bisweilen ge*

nötiget fei) , auf bem $?arcu?plaf$e in ©onbeln oon

einem (Saffejkufe jum anbern ju fahren. ©? fönte

aber aud) wohl möglich fepn , bat? bic 2a(l bet Raufer

einer ganzen ©tabt auf einem fo fümpftgten £5oben ben*

felben niebergebrucft hatten.

£>ie Baujleine
,

bie man in t>cnebt# ju Kirchen

unb 9>aUdjien braucht ,
beim bic meinen Raufer jtnb

oon Siegeln gemauert
,

ij! ein toeijfer &a(chffcin von

3flria : Pietra cf Iftria genant, soorunter oiele 0ta#

UFtiten oon bichtem ©ewebe
,

unb ungemein groffen

£>iameter
,
bisweilen oon einer hoppelten fTarfen SD?anS*

bicfe ftch ftnben
,
welche hauftg in unterirbifchen $6h'

len biefer ^alchgebürge hetP.or futtern. 21uswärt? an

ber fd)önen neuen ^efttiterfiuch^ 5« Venedig ifl ba? ®e*

jirnfe in ber ^)6§e auf ber Facade ebenfall? pon Pietra

d’ Iftria gemacht ,
tooran ftch binnen einigen fahren

mehrere grojfe ©talaftitjapfen Ixroorgebrungen jxtben,

welche burd) bie 2fbtr6pfelung befjelben entjianben jtnb ,

$um beweis ber leichten 2(ufl6?barfeit biefer ©teinart, .

2Cuf eben ber 2Crt werben fte ftch tu benen unterirbifchen

fohlen be? ©eburge? formiren
, bejfen Äorn ober

fammenfetjimg hteju febt geneigt fepn muß . £)ie ©traf

fen unb Erliefen ju Venedig jtnb mit fchwarfjer , grauer

ober auch rotlper £aoa au? ben ^u0aoctf4?w ©ebür*

9cn



gen bet) pabua gepjTajTert
,

in wefdjer ffeine tiiefecfig*

te n>ei|Te fd)6r(artige $rt)|Men ,
unb gan($ ffeine fd)war*

©d)6r(b(dtter feduftg $u fejkn jtnb. gu 'Sbüren,

fchen ,
Kaminen ober anderen gierrat^en

,
in ben t?du*

fern unb Kirchen, wirb ber rotf>e unb gelbe beroneftfcfe

9)?armor viel gebraucht,

©() ich biefen Q5rief fd)(ief?e , muß id) noch eine

artige ©amfung oon 3)?obeöen ber beffen ©tücfe ber

©cufptur unb ©tatuen
,

bie ftch in Mafien ftnben , er*

warnen ,
welche in bem ^aüajT be$ ft. Satfetti ju Denebt#

aufbehaften werben, (£$ ifl wieber unfere 2fbrebe, baß id)

3(wen oon folgen ©d)6nheiten ber $unff ,
bie id) mit

tnefem Vergnügen befrachte ,
etwas? fd)reibe ; id) rnerfe

aber erwähnte artige ©amfung barum an
,

bamit, ©ie

folcf>e ja nicht $u betrachten uerfdumen
,
wenn ©ie nach

X'enebi# fommett. 3$ bin «•

iuttfter SSnef.

SBettebig ben 12 Sftottember I77 1 »

}
d) ßeße im begriff £>enebicf ju werfajfen^um mek

ne 9veife nach Bologna forfyufe($en,unb id)fd)rei*

be 3(men heute noch 000 feist# um 3fenen einen 3fu$su9

au$ benett tterfchiebenen unb vieljd^rigen Q5emerfuttgen

über bie ©ebürge im Qfoentinifcfeen unb SBeroneßfchen

€ 3 iu
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geben, welken mir mein fleißiger Sreunb #err 3$;
fyan 2lvbtiini gefdlligß mitcjet&eiit bat. ©ie werben

j

barau^ feßen , was für ein groffer Mineralog tiefer

geteerte 93?an fen , ttnb wie \>ief bie ^aturgef^ic^te

babep verlieren mürbe
, wenn er nic^t feine ferner*

fungen in einer auSfü&rliken 2fbfjanblung befant ma*
<^en follte. löenn was i<fy ^ßnen überfkteiben fan ,

ift bloß ein ©erippe beS Körpers
, $u beffen Q3au er

bie meiflen Materialien im Q$orratf> £at
,
von melden

mir, wdßrenb unferer freunbfd)aftlicf)en Unterrebungen,

nur einige groben äugefommen ftnb , bie aber
, nak

bem
, was ik felbß in ermahnten ©egenben gefeßen

,

ihre völlige unb juverldßige OCic^tigfeit ßaben. >
feinen fcfyon lef?t von mir genannten jwepen gebruefteu

Briefen
, an *fbrn. Dalifneri

, £at *^)r. 21rbuim bie

vicentinifken unb veroneftfken ©ebürge ( mit melden
vermut^ bie Äefcianifken :c. grojfe Weßnlikfeit {ja,

ben werben ) «ak <£eranlaffung ißrer £age unter ober

über einanber
, unb ißrem baraus $u folgernben ver*

fkiebenen weiter unb ^ntffeßung
,
in Montes priina-

rios, fecundarios, unb tertiarios eingekeilt.

Montes primarios nennt er bie @kiefergebür*

ge
,

von welchen ik 3^nen Bereits? gefkrieben fjabe .#

baß )te jjier unter benen auf innert ruj>enben ßalkge*
bürgen fortßreiken

,
unb alfo notrpwenbig vor (£mße*

bung berfelben ba gewefen fepn muffen.

Mon-
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Montes {ecnndarios nennt er bie au£ ©dnch*

ten befle^enbe groffe ,ftalchgebürge ,
»on Serben bienten

$orn
,

ipif inUegenben uerßeinerten ©eef&rpern
,
wel*

ct)c bie 2Cfper» au^mac^eu
,

bie ein ^£eil bet groffen

^ette ftnb ,
woburd) Q33dffd)lanb von &)eutfchlgnb

gefd)ieben wirb*.

Montes tertiarios , ober C olles nennt er bie

niebrigen $ügel ,
weld)e ebenfalb aub fleinen

(feinfcfyicfyten mit inltegettben
<$erßeinmmgen

,
ober bin

unb wieber aub ©aub^unb ^fponfe^iebten jufammetr ge^

fefa ftnb ,
aber eine fpdtere Qrntftejntng haben

,
inbem

fte auf benen Montibus fecundariis aufgefetit jtnb
,

unb jum 2thei( ihren Utfprung ben von benenfeiben

bttreb Slufhen tu b, g, n>eggefüf)cten unb voieber ju*

fammeu gehemmten <§ei(en ju uerbanben haben, £ie*

51t fügen ©te noch

£)ie »ulFanifcj)ett (Befmt^e ,
ober bereu Ueber*

bleibjel unb Q$erwüßungeit »01t aften 3citen * (Srin*

nein ©tc ©ich an bab
,
was? ich »on benenfeiben fd)on

in einem meiner »origen Briefe getrieben habe
,
nem*

(ich baß fte aub ber '^eufe entweber im ©d)iefer ober

too&l gar noch tiefer burch bie montes fecundarios

unb tertiarios hervor gebrochen ftnb , wie ber 2(ugen*

fcheitt in felbigen ©egenbeu betulich zeiget*

Urlauben ©ie mir je$t
,
baß ich »on jeber biefer

vier ©attttngeu ber ©ebürge
,

bie ftch im Q3icentinifchcn

unb ’Seroneftfchen fmbett ,
befonbetb rebe ,

unb einige

Bemerkungen anführe. € 4 i. Bon
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X. 93on Denen unteren ©c^tcfergeDurgen.

( de montibus primariis.
)

tiefer ©Riefet iff thonigt
, grogtenthcifc fe§r

glimmerrei#
, unb baoon bisweilen |tlberfarbi#t

,
mit

fc^r mieten
' Öttar'ftabern bur#fe$t

,
blätterig

, unb gefleht

btötoeilen aug toellentoeife gefrümten @#i#ten. <£$

i(! bie tiefffe ©ebürg&trt im S5icentinif#en tmb 'Sero*

ne|tf#en, toel#en man nirgenbs bur#f#roten hat, tmb
öffo ni#t toetö

, ob no# unter felbiger hier
, fo tote

anbettoertS in oetf#iebenen gebürgigten Sänbern
, too

iü) eg beobachtet habe, (Brantt oorjjanben fetj, toel#eg

ich aber oetmuthe
, inbem- man ben empor ragenbett

(Stanit in bem 66&ern ©ebürge in Cyrol
, toie au#

ben grauen (Bramt ober (Bramtello f#on gegen £<iy
jino, uttb Primiero (Stato Auftriaco) antrifft, too*

feibjl ber $lu£ <£tfmonoe entfpringt
,

ber nachher in bie

Brenta fällt. ©egen Ö#to im Q3icentinif#en ftnben

jt# au# Jjanfse ^5erge oon Porphyr/ fo toie fofeher im
Brefctano uttb Ber^amafco häufig feptt foll

,
oon bem

aber £err 2lvbuini oerft#ett
, baf er ju e#to über

bem Schiefer liege
, unb Q:r hält felbigen für eine oul*

fanifche ©eburt, toooon i# fünftig ©elegenheif ju er*

halten hoffe , mi# naher $u unterrichten. £)et <S#ie*

1
e r niItl if^ bie ©eburggart ,in biefen

, fo toie in oielen

anbern Säubern
, toorin ft# bie meinen Sttetaügdnge

beroorthun $ h*« aber hat eg getoohuli# biefelbe Q3et-

halt-
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hdlfniß
,

als 0ie felbjt ,
mein be|ter $retmb

,
im Ban*

nat bemerft hüben , nemftch baß bie ©dnge lief) jujl in

bet ©rdnfefcheiöung beS 0cf)iefetS unb Der $alchgebür*

ge
,

ober jwifchen biefett besten ©teinarten beftnbett ,

unb ftd) von etrtanbet ablofen. ©o perbdlt eS ftd) mit

beut mächtigen Äupferfietfgang $u 2l0ortl> im Bellu-

nefe in Valle imperina , wo bie tprolifchen ©chie*

fergeburge gegen unb unter bie penetianifchen Paletten

5(lpengeburge niebetfehieffen unb fte unterteufen. 3 l*

21#ottl> mirb jährlich viel Tupfer, ©chwefel unb Ös-

triol gemacht. 9$epm Qtarjteben bes> fttpferreichen 3$i*

frtolS mirb ©ifen hinein getban
,

unb auf biefe 2Trt

jährlich eine grojfe 9J?enge CemmtPupfer gewonnen.

£)er ermahnten 2Tneinanbetgtdn$ung be£ ©chiefetg ,

unb ber «föafchgebütge fau man (angji ber $ette berer

21lpen nach gehen ,
unb man mirb in biefer ^beilung

ber primitiven ©chiefergebutge unb ber falchigtett

2llpcrt ,
an Petfchiebenen Oettern

, Perfcf)iebene metal*

ftfehe ©dnge unb ©ruben antrejfen ; jum £>ei>fpief T

men man Pon ber Valle Imperina (dngfl ber befag*

ten ©eburgSfcheibung gegen ^fbettb geht , fo fmbet matt

innerhalb 6 mdlfehen Steilen in Valle delle monachc

in ^eltrino bie £innobetführenbe ßtuccffubergruben

,

welche Piele ^abre Pon bem Magiftrato delle minie-

re $u Tenebt^ bearbeitet
,

jef$o aber aufgelajfen worben.

3n felbigem' ^(wle (tnb auch Alte falben unb $D?erf*

mahle Pon Anbern ©ruben ,
bie auf attbere (£r|te ge*

bauet
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Kittet wotbert. ©ec dMttptgang bet BercjwerFe 5a

öcj)to imtfltonte fclarto ffteidjt ebenfatä in oft genannt

sec ®ebücgt?fd)etbung $tbifd;en bem 0d)iefet
, bec bef

fett £iegenbc£, unb bem tftaicfyflein, bec bereit ©angen*

bet? augmadjt
,
tmb führet ^Meperljte, $atpferfie£v QMen*

be, tbeiflfen ®attmep, 0d)mefeme£, tmb Q5tattnf?ein in

J^atc^fpat. ©et (Bahnet) fcfyeint ^>ier bucc^ bie 2fufT5*

fang bec $Menbe bon bec bittioOf$eu ©dttce beö
j

fe$ j
unb nad)jkrige gattung bejfelben bennitteiß bet?

$aid)e£, ent(!anben 5« fepn, afe weicher mit bec ©du*

re grojfete S&ectbanbfcf)aft £at, aftf mit bec 3mFod)er.

$>et) 0<£io giebt e$ au$ einige 93?etaUfüj>renbe

Wbecn in bem ubetjjangettben dudefcgebutge
,
bon betten

id) unten rebett werbe. ben Q5evgen $u 0t. Ulberta

in Cretto im Cßicentiitifcfyen jtnb ebenfalls afte ttttb tie*

fe ©cubengebdttbe auf ©ifbec gewefen
,
unb nocfy ftn^

bet man ba einen ferneren r(>ombüibaufd)en bk^aften*

ben 0pat.

Um Kecoaro, wefd)e$ gdnft tut 0$iefer fiegt
,

fhtbett m aud) alte ©cttben. Q>on tiefer Öegenb aber

§at ©etc 2frbmni im Giornale d’ Italia unb in feinen

^Briefen an ©rn, Paltfnert gefjanbeh. .üjmweit Ke* 1

coato ftnb mhtecafifc^e QSdjfet ,
bie aber aut? bem $d(d>

gebütge entfpcingen
,

tmb fefrcne Incruftationen for*

wirren* - I

2. SSon



SSoit Ebenen fald)igten Silben.

( de montibus fecundariis# )

£>aj) biefe grbftentbetlS ein bic^tes? berbeS $orn

unb feiten eine falinifcfye Ccjttur (*) |aben, auS©d)idj*

ten befielen ,
ttnb bar'in verfeinerte 93?eetf6rper ent*

galten
, jkbe id) 2$nen fd)ott gefagt. £Die 0cfyid)ten

aber ftnb unter ftd) fo mo£l in 2Cnfebung bei* dpdtte
r

ber Seiufeit ,
bet gufammenfe^ung

,
be€? blätterigen ®e#

fügeS ,
ber £)id)tigfeit ber Heinfett ^eile

,
ber S^rbe r

unb ber ^guftgen perpenbiculairen Üvife t>erfd)ieben
,
als

aud) iu ^Cnfejning ber Verfeinerungen r
mooon faf jebe

0d)icfyte anbere entjdlt > in einer unb eben berfelbigett

aber allemal einerlei) ftnb. VSill man überhaupt biefe

©cfyicfyten ron ber unterfen SEBurfcel berer Äald)alpen

an bis su i^rer ©pijje fennett, fo fan man fagen, baf

folcfye aus folgenben meifenfjeils beferen :

i. 3)aS unterfe $ald)feinfager uon ber QSur#

|el bis ungefd&r an bie 9)?itte berer 211pe»> tf aus un*

enblid) vielen Heineren 0$ief)ten jufammen gefegt, unb

aus

( * ) (£ß giebt gleicf;trol)l bin unb mtebcr fäjuppigten

ober falinifcben $alcfjfein in btefen ©eburgen , mir etu

'

bergleicbcn toetffet Marmor gleicbfam als ein @ang ot>u^

toeit i£na bet) üooegno im 23tcentimfcben gefunben totrb,

melcber mit 33itciolfdure bel)anbclt ein befonbereS @al£ ge#

ben foü, t>on fellngcr ©attung, als jenes, baS £r» 21tbaini

«uS bem mineraltfdjen Gaffer sott Äecoaro heraus gebrach

unb befd;rieben bat.
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mtfwdrtö voll unzähliger petrpettbifufatren Dviße, bie burch

bie nieberlaufenbe Qßaffer eingefreßen ßnb , unb gleich*

fam ppramibalifche (Erhebungen von bunfler Q3fepfarbc

formiren. ©ehr feiten ßnbct man in biefem Saget

ßeinetungen
,
unb bie ßch ßnben , ftnb inwenbig h0fß

,

ober blog bei* innere $>tn
,
ober ba$ ^ter fefbff ofjne

ber ©chale ,
welche gfeichfam verehrt iß ; ebenfate

hohl unb voller ^alchfpatfrpßallen ,
ober auch ganl} von

©pat. ®iefe verßeinerte ©eeforper ßnb gewöhnlich

kleine £ßhifcheln ,
unb geßreifte £ellmcn.

2. hierauf folgt ein fleinet Säger von einem bich*

teren
,
weißeren ,

unb weniger geborßenen ^alchßein^

ber fchott zu einigen Arbeiten
, a(6 ^^urpfoßen tc. taugt

,

wozu erßerer wegen feiner Dviße unbienlich iß. hierin

ßnben fiel) ndchß an bem unterßen Säger einige fleine

unbefante Ößractten
, J6^er hinauf aber gar nichts?.

3. £>aS britte gewöhnliche ^alchßetnlager beße*

Jet aug vielen deinen ©Richten ,
bie tjjeite gar nichts ,

theilS aber in jebec ©Richte verfchiebene verßeinerte

SÜ?eerßhnecfen (Conchilia) enthalten. ®ie ndchßeit

an ber folgenben vierten ©d>icßte ßnb von größeren 0*

ber fleineren fogenanten (DoU't^cn zufammen gefegt.

4. §olgt herauf ein ebenfate au$ vielen fleine*

ren ©Richten beßehenbee? «ftalchßeinlager. &)iefe ßnb

entwebet roth, voller Ammoniten von ungeheurer ©roß

fe r unb bie? 51t 150 Pf. fchwer (von welcher ©cfßch*

te ber rothe veroneßßhe 9J?armor voll von 2lmmonitcn

gebro*
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gekegen wirb) ober fdjneeweij? mei(len$ teer
,

bitfwei*

|
(en aber auefy Ammoniten entj>altenb,

5. hierauf folgen unenblicfy viele ©cfyicfyten ei*

ne£ weißen ^alc^fTein^
,
wovon einige unb $war gemei-

niglici) bie obetjTen an benen $o{>eren ©cbürgen
, j. ©

iTionre (Torrato in CBicentinif^en ,
gar nid)t£ ,

bie an*

f bern aber verriebene ©eeforper enthalten ,
welche aber

in jeber ©dj)id)te anberS jtnb.

6. £Die oberjie ^ebeefung biefer 21lpen iff bie

fogenannte Scaglia
,

ober eine ^alct)fru|ie mit faujt*

gen inliegenben feuerfcfylagenben ^iefelarten von ver*

fd)iebenen garben
,

tjjeilsS nieren * tljeite fd)id)tweife

,

wekt e bie '21lpen ober beren £>berfdd)e «mgiebt ,
unb

pd) unter bie montes tertiarios ßericos fburt|t , auf

ber anbern ©eite aber gegen bie ^abuanifcfye vulfani*

fd)e ©eburge wiebet (jervot fommet f
unb jefto noefy att

ben ©eiten berfelben aufrujjet ,
in bem fte bep hervor*

bred)en biefer alten feuetfpepenben £$etge erhoben, unb

juleftt von felbigen burd)gebrod)en worben» ©twdjmte

©Facjlta aber fleibet nid)t überal bie gan^e Oßerftd^

cfye ber ÜZUper»/ fonbern iß von un^ ^
nigen Orten jerßort, unb ba nur in fleinen ^)6§ten ober

^ud^ten unb ^dletn an berfelbigcn nod) rücfßdnbig unb

unberdbigt. 3m monte di S* Pancrazio im Q3icenti*

nifd)en bat dp» 2fcbumi in ber ÖFatflia rot^e wie «ftorak

len jweigigte Riefeln gefimben. 3n tyt Öfyglta/welche
an

ber
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6er ©eite 6er mttfmuftfjen ©e&ärge
, j. <5. iegpabn«

fiel) noct) an(e(mt
, ftnbe» ftc^ fefwefetyafte Jmorguet-

leitbe fieifie 5Bu)Ter (Putizze ) bie n«ci) ©cfwefetle*

ber riechen.

<&w4&«te verfd)iebene £aget bercr 2(lpen
,

jtnb

^tev, fo wie anbmrtrttf
, von SRatur grefrentjeite ho-

lizontd gebildet j (ntben aber burd) ©rbbeben unb ^er-

vorgegebene Pulfaneit viele gedrungen unb Q5etdm
berungen erlitten

, fo bag md)t nur groffe ©palten unb
£>uevrige

, woburd) bie Ha\?a §ervor gebrungen
, unb

0d)ltmbe ober Crateren en$anben
, fonbern aud) bie

<bd)id)ten felbjl in Unorbnung gefegt , unb an einigen

£)tten gefttnfen
, an anbern erhoben

,
unb von ber ho-<

lizontelcn $u einer |d)iefen , ober perpendiculairen
,

ober wof)l gar verfebrt geworfenen ©tettung gebracht

worben, ©benfate l)aben 3£af[erfTut(xen unb bie Slüf-

fe, bereu Sauf Dur# Qrrbbeben je. oft genug mag fetjn

gedubert worben
, viele Chterbrüc^e unb gedrungen

berer %m unb ij)rer ©d)icf}ten veturfaefet
, wie er-

flereo $u 2lcforrf>
, jnf? in bem Valle imperina , wo

ftnb
, fidnbar iff, unb (entere# aus? bew,

wa^ idf> jeljt andren werbe, gut ©enüge erhellet.

^
2fuf ben Seibern U\) (BaHfo / flflacfo, (Tampa

M vvovere unb anbern Oettern
,

bie $u benen fogenann-
ten Sette communi geboren

, welche alle im ©ebürge
liegen, unb fejvr hodj) über bie 9S?eerfTd cf)c ergaben ftnb

finben ju$ unb wieber grolle ©efdnebe von (Sivamt,

Ctuarg f
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\ ,
unb anbern ©ebttrgS * unb ©angarten au£ fcc*

neu tprolifd)en montibus primariis. ®iefe ©efdffebe

ffnben ftd) and) in ungefähr eben ber horizontelen

S)6§e an nerfdffebenen Oertern auf benen, 2Upen im

$eltrino (Stato Veneto) weiche bei* Stuf Brenta non

benen oben genannten fc^eibet ,
ingleic|en auf benen be*

nacftbarten 2flpen gegen 2fbenb
,
non 2lftft

o

bi£ an ben

2(birje Stuf ,
unb an mehreren anbern Oettern*

fonbecö tfi bie Stenge biefer ©efcfyiebe non betriebener

©rbffe ,
unb ber liefet unb be£ @anbe$ berfetben fe£r

gtof o« Conejja unb in ber ©egenb non ^olctan'a, im

©ebürge 6j?erreidfffef)er Jurisdi&ion wofelbff non al*

[

len bieffn ©teinarten gewif feine in feffcr ^tuft ober

bergen angetroffen werben
,
inbem biefe Iffer alle einzig

|

unb allein aus Äölcfyffein befielen , mit barin enthalte*

neu oerjTeinerten ©eefbrpern*

©b iff biefeb eine gan^ befonbere ©rfcfyeinung f

weil erwähnte ©efcfyiebe non eben ber ©attung ftnb ,
alb

bie ber 21bige ? unb ber» Btentafluf non benen ^prc=

lergebürgen herunter fuhren»
<

2Bei( aber biefe Slüffe

gegenwärtig auf einige ioco Suf niebriger ftnb ,
alb

norgenannte Oerter
, fo fan man nid)t begreifen ,

wie

felbige bie ©efd)iebe fwben rollen ,
unb an fo erhabene

Oerter abfdjen fbnnen
,
nad)bem jtc fiel) i^re ßaufbajm

burd) bie2Upen in ber '£iefe, barin |le jetjtffieffen, fd;ou

gebroden pattem hingegen wirb man awb biefer unb

gnbern äbnlidjeu
l>Bemerfungen genotbiget §u fepeffen,

baf
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baß bab $3ett ber Stöße botmafb uttgefeht ron eben

bet $&he gemefen fet)n muß
,

a(b bie Deriet
, wofelbff

fte Jtch ftnben
,

je^o flnb , $u bet 3eit wen fte biefefbett

bettbin fisteten 5 ohne welchem eb unmöglich fchcint

,

baß bie ©ematt bes Qöaffets? fo fernere ©efchiebe in fo(?

c^e $6()e ßabe fchieubetn fonnen
, fo große liebet?

fchmemmung man auch immer roraubfefeen mag. 3)te?

ffb aber seigt, wie gtoß'e ©infcfmitte unb ^utct)bted)un-

gen bet 2Upen unb beten Schichten Mob burcf) ben tu?

bigen Sauf bet §luß*e haben entgehen fbnnen ; mie rief

größere faßen ßch nicht uon betten Ueberfchwemmungen

unb gewaftfamen ^lubbrüchett oetmuthen , an Lettern
f

wo butch ^tbbebett ic» ißt Sauf erff ge^emmet, unb nach5

her »erdnbett worben fetrjn mag!

3$ habe noch wn betten montibus fecundariis

ober fafcfngten 2lfpei» anjufithten
, baß itt benenfetben

Wiele mit Ötalafttt aubgeffeibete fohlen
,

ober naturfi*

che ©rotten
,
unb auch Gräbern rorhanbeu ßnb. 28ab

kab leitete betrifft, fo fmb eb eben feine mächtige unb

weit inb Selb feljjenbe ©dnge
, fonbern kleinere ©r^abern

in bem berben unb bichten ßafchjTein
, ber bab unterffe

ober erjle große Säger tiefer ©ebttrge aubmacht
,
unb

$wat in beffen Ovißett ober Klüften , unb nicht smifchen

betten Schichten beßefben
, auch aUernaf in ber ‘Dldhe

beb unterliegenden Schiefer» , unb rno in Demfefben in

ber iftachbarfchaft metaflifche ©dnge fmb , oou mefchen

biefe gtSßtentheifb afb $ubreifer anjufeßen fmb. ©ben?

falb
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faU^ ftnben }Td) aud) <£tpte in befagten 0lijien betf bien-

ten unb berbett <ßdld)flein0
, weiche mit vulfanifd)en

SO?aterien attfgefudet |tnb
,

afö ju ©4>io , von melden

unten bet; ben CSulfanen- niedreres anjufu^ren. 3n
benen oberen Sägern bet falcfyigten 21lpen

, welche

fe^u fepiefrig', ober blättrig fmb ,
ijl e$ nid)t getvbfjn'

(id) ©rfjte anjutreffen
, fonbern nur in bem hielten unb

berben ,
wovon al£ ^epfpiele bienen mbgen t

i» bie alten 0ruben von ©ilbet in fdnvetem

©pat im Monte di S. Catharina im <Tmto.

2 . 3m Monte di Trifa , Monte Narro unb

Monte del CaftelJo di Pieve ojjmvett ©4>to
, bid)te

d?ald)gebtitge mit untermengten vulfanifd)en Materien

,

unb in verriebenen anbern gegen &benb gegen 2\eco*

«ro
, ftuben fid) verfd)iebene (Erfctabeth unb barauf von

altert £er angelegte ©rubenarbeiten auf Q31ep
, ©ilbec

unb ^upfererijte in feigerem ©pat mit^ieS, ^raun#

(lein unb QMenbe,

3 . 3m Monte Sivellina bep Kecoar0 , aus fe*

(lern unb hartem $dld)j?ein beffejknb , ojjne ©düd^n
unb «ßetfleinerungen

, fmb alte Qxtgwerfe auf QMep*

gänge in grobwürflic^ten $ald>fpat , mit ^3ra«njlein

unb Amethyften
, gewefen.

4. 3» benen falcf)igten momibus (ecundariis

im Valle di Gorno in ^r^amajiro bricf)t QMeper&t

mit QMenbe,

$ 3, ©on
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3 . 23oit Seiten Oögelrr. (de Montibus

tertiariis,

)

£)iefe jtnb nod) jünger al£ feie Montes fecun-

darii
;

jte jtnb auf biefelben tfeilg in ^fdlern
, tfeite

fod) genug aufgefeljt ,
unb aud) 5um

c

£bei( burd> gufatm

menfddemmung ifrer abgenufeten Pfeile unb jugefenime*

nen ^fonnmb @anbfd)id)ten entjlanben. 3n benfel*

ben jtnbet man ebenfalls orbeutlicfe 0d)id)ten unb ver*

fd)iebeneQ5etfeinerungen, befonberS von Nummularien,

unb Lenticularien. 0ie fjaben aud) non bene« au£

ber ^iefe aufbreefenben CBulfanen viele getfforungen

unb CSerdnberungen erlitten
r
unb bie befonbern Phoe-

nomenen
,

baß man in ber Hara große 0tücfe *

(fein
,
QSerffeinerungen

,
unb mehrere frembe Körper

ftnbet, jtnb aus biefen getvaltfamen £)urd)brüd)en fer*

juleiten
f

ittbem bie füfige Hara allerlei) Körper bie jte

angetroffen , umgeben unb bei; bem Qrrfalten
,

in jtd)

bemalten fat

,

ober aud) ijf bie vulfanifcfe 2(fcfe bar*

auf nteber gefallen unb fat jte bebeeft. 0 tt ^feil aber

berer Montium tertiariorum jtnb erfl nad) vulfani*

fd)en 2(usbrüd)en entjlanben
,
unb auf bereu fProbucten

aufgefetjt. QBenn man nun in foldjen ebenfalls? nod)

klumpen von Hara
,

QSimSffeincn :c, antrift , fo ftnb

folctie burd) bar gufammenfcflemmett mit finein gefönt*

Uten. 3n biefen bügeln nun ftnben ftd) aud) 0teim

Sofien * ^lotje an verfcfiebenen Wertem im'Viccntino,

ViKQ»
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Vcronefc
,
unb «nbem £)iffriften Pom Perietianifcfjen

©ebiete
,
unb in felbigen Petfeinerte Meerforper

, ja fo

gar £at raan einen §ifcf) im Monte Viale im Q^tcenti-

mfc(;en im @tein fojjlen * ©cf)iefet oerfeinert gefunben,

Mineralien unb Stabern jtnb fe£r feiten
, mo jemals

,

in biefen bügeln $u ftnben, unb icf) bin felber ungewiß

ob icf) al£ Vetueitf
,
baß es? folcfje giebt

, einige fanbig*

te unb tf)onige Jpügel bet; bem Valle de 'Signori im

Vicentinifcfyen anfüfjren foll, wo bet; 0teinfof)fen
, bet;

©ip6
,

^flabaffer
,
unb 0cf)toefelfie$

, ettvaS Vlet;

,

Tupfer, unb ®fener^t bricht.
,

0? giebt Perfcfyiebene Pon biefen bügeln fo mo§f

im Vicentinifcf)en al$> Veronejtfcfyen ,
meld;e wegen ber

in i§nen häufigen unb fronen Verfeinerungen berühmt

ftnb, &)ie Monti ßerici ojjntoeit X)tcen$a gehren

§ief;er , unb (>aben i§ren tarnen Permutpcf) pon bem

beutfcfjen SBorte Ber# erhalten , Pon melden icf; einige

anfu&rcn tperbe
, als*

:

<Trea$$o
,

bret; Meilen Pon t>icen$a
, tpofelbff ber

innere $ern ober^fbbrucf Pon (T^amiten
,

tpoj;! be£al*

tenen Pcctinitcn

,

unb aucf) öfters? Pon ber 21rca fcToae,

unb Pom (Triton Äiim* imgleicf)en
, obfcfjon feiten, (Blof*

fopetren «njutreffen jtnb» 3'm 0anbe ftnbet man dei-

ne Vrocfen Pon iTfabreporen , unb überaus tleinett

iTauttliten ober 2fmmon£?J6rnem , wie aucf), obfcfjon

feiten , gdjjne pou Sifc^en,

& 2 Colli
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Colli di Montecchio e Caftell’ Gomberto I

unb fejt reich an fch&uen (BcrfTeinerungem

Brcnbola io. wälfd)e 9J?eilen von Vicen$*.

39aS unterj?e Saget biefeS ^ügefe i|? ein Hauet ^§on
f

voller 9)?eetf6tpet. darüber folgen unjdhlige @chid)>

ten von ^ald^em ,
voll verfeinerter 93?eermufcheln

,

bie von benen in bem unterliegenben '^bone verfd)ieben

jinb. £>ie (Schichten finb gegen baS 93?eet au r
ober

gegen borgen r
etwas fcfyief nieberfchieffenb in bet (Er*

be. £)ie ganfje 2Cbeitbfeite beS ^ugels ifi mit fL&va be*

beeft ,
weldje gtoftentheils jlraWig if wie ein ©d)6rl

,

«nb batin ftnben ftd> bdujtg tunbe fd)alige ovale

geln von
,
von ähnlicher 0r6ffe. £>utch eitu grof*

fe Drifte bet Jtava
r

bie je($t ein ^^al auSmacht ,
unb

vermuthlich 'bepm (Etfalten bet Itava ober burd) (Erbbe*

ben entfanben if, unb Le fpesfe genant wirb
,
rinnt ein

fleineS SSBajfer, unb man entbeeft einen ehemaligen fchlam* 4

migen 93?eerboben
, erf?amtlich reich an STtabrcporen r

fleinen ^un^iren unb gan$ fleinen
f
wie auch an grbjfe*

ten epotifchen ©cfynecfen unb 9)?ufcheln. (Es ift hier

recht angenehm , bie (Betmengung bet 93?eerf6rper unb

bet vulfanifchen 93?aterien anjufehen»

gu S. Vido 2 . 93?eilen weitet von Brcnbola jtnbet
I

ftch eine erffaun liebe Stenge von <DftrÄCiren.

3u (Brancona
,

in weniger (Entfernung von Brette

bola /
neben bet Sanbfrafe ,

bie baS SanbhauS beS $rn.

Sfgini votbepgeht , ftnben ftch häufig vetfehiebene ver*

feinem
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fTeinertc fttynitcn , tmb barunter votäüglid) Echinus

orbiculus Jtinn, Syfl:. nat. p. 666. no. 17. var.

ober Gualthieri teftac. tab. 110. Fig. B. welcher

fonjt unverffeinert im 3nbifcfyen 9J?eere 511 f;aupe ifl;

wie aud) Serpula iumbricalis Um», S* N. p. 787.

no. 698. Ungefähr 100, ©cfyritt weiter von obge*

nannten $aufe lincfcr £anb
c
jtnben |tcf> fcf)one iTummu;

larien mit einigen fleinen Balantß
, bie vielleicht bi£ \

<50 non niemanb befchrieben fepn butftetu

^avortta ift ein einfamer .Dügel im Q)icentimfd)en,

worin *^err 2frbuini Knochen tmb 3^6ne von (Troco;

bilen gefunben ,
unb in Giorn. d’ Ital. betrieben £at.

3m lüeroneftfdjen ftttb :

Konca ein Q5erg ober grofter -fittgel am Valle del

Bufo, $tt bejfen 3»ftmmenfel$ung iTeptan unb "Pulcan ge*

wetteifert jtt haben fcf)einen, weil hier bie QBirfungen bep*

bcr fcßr beutlich fmb ,
atu? weiten aber fe^r verworrene

unb ber Sßerwuffung äj)nlid)e Qkrbinbunge« entffanben.

£>ie ©pitje be6 0$crge6 iff gan(i vulfanifd) ojjne ©puren

von Q3er(leinceungen. Sffreberjleigeu ftnbet man

^aid)fTein^fd)id)teu mit eiugefd)loffenen verfeinerten Bi*

naiven, fo genanten fcTummalen unb (Furbiniten ; bewach

fd)war(je unb fejjr harte £ava in fleinen ©tuefen jctbot*

fett ,
welche einer ecfigten paralefepipebifcben ober pri£*

matifcfjeu @efalt nahe fontmen > baranf rotier
C

^6cn

,

ober $?ergel
,

mit Q3er)Teinmtngeu ; bann wiebee Har«

mit §duftgen ^ims'feineny Q?reccien ; von $ald;>fein

£> 3 unb
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unb aufamnten gefittet ; unb benn wieber $al«*

f«i«tcn mit QSerfteinerungen ?c. (£s if? biefer £ügel

überaus rei« an f«6nßen unb gan£ unperleßten $0?eer*

forpern, als töfttaciten pon perf«iebener 2frt
,
muri-

cibus , anomiis , unb au« ,£np«en. ®ie 2fn$a£f

ber Perfleinerten unb feßr oollfommenett £oocfylien,

bie ft« jner ftnben
, bürfte rooßl auf 30 petf«iebette

©attungen hinauf laufen» D’ Argenville fpri«t ba»

non pag. 175.. @elbige aber ftnben ft« ni«t nur in

ben $al«j?einSf«i«ten
, fonbern au« in ber fi.aua

,
in

bem pulfanif«en ©attb unb 2(f«en , mel«e au« mit

$dl«f!einen aufammen gefüttert |tnb unb befonbere Q?rec'

cten auSma«en. £)ie ^5im£ffcine ftnb pon Perf«iebe*

ner ©attung» £0?an j>at mi« oer|t«ert, baß por ei*

nigen 2Mwn ein neuer 2TuSbru« eines unterirbif«en

SeuerS mit ffarfen Dtau« unb ©efianf in biefern $5er*

ge ein ganfj @tucf aerßort
,
unb perdnbert fjabe*

3u 0» (Btop. 3larione im Q$eronef gegen über

bem «Oaufe beS Bal$t jenfeits beS Sfuffeö ftnben ft«

ßduftge Üenticufarien»

Bolca ijl ein f«toer juerßeigeuber uitfru«tbarer
j

^5erg
, ober groffer £ügel

, 20 Reifen pon QSero*

na
, ber größtenteils aus ^al«ßeinSf«i«ten bejfeßt

;

aber (»in unb toieber ftnben ft« alte £>efnungen unb

£aoen Pon CBulcanen. <fal«ßein ftnb fettet*

f«lagenbe Riefeln Pon bunter
, roter , f«warfjet

,

grün li«er , unb meißer Satbe, £5olca ftnben

|t«
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ftcf) im fcfyicfrigen bie (efatmtett 2(bbrucfe

von g^ffan^en unb §ifcf)en, worunter eine 3 ©pann

( 3 palme romane) (äuge Lamprete ( MuraenaJ

mertfwurbig
,

£>ie icf) $u Sicen$a bet) bem 2Cpetf)efer

£o$$ä
r
unb eine dl)niid)e bie id) 511 9?i6me6 ,

bei) *0 , ©e*

guier gefeiert fjabe, Um ben Solca&evunt iji alles 2a*

va, SimSjfein ,
tutb verbranntes Qrrbreicfy,

3n ber ©egenb um Jvccoaro ftnb einige Eald)id)te,

unb fanbgemifd)te $ügel unb Serge
,

als Lo Scoglio

della Limpia, worin §duftge ©ttrod)t, ©rpftten,

^erebratuln
,

^)ecfunctt(iten unb ©tackeln von (£d)iniS

enthalten ftnb, ©twaS weiter jutücl
5

gegen Salbagno ,

unb nur 2 wdlfd)e Reifen baron
,

ijt bcr Q3ru<d> von

bem fronen Marmo pavonazzo brecciato di Tun-

gara.

Um Äecnebo giebt eS in ben dpügefn fd)one Ser*

fTeinenmgen von ©d)necfen unb 93?ufcfyeln f
bie ftd) im

2fbriatifd)en 93?eere finben ,
ganfj unrerlefct.

Um Caße^nero im Seroncftfdjen ftttben ftd) 2i*

topbptcn, Corn. Ammonis, &c.

Um (Tcrna rerbitterte ^afd)en -ßrebfe (Granchi

e Paguri) ojjnweit bem $aufe ber Herren Cefarini.

3d) Jdge 31>nen biefe £)erter genau an ,
bamit

©ie fte ftttben mögen
,
trenn ©ie §infommen,

£) 4 4 , Son
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4. Sßcn Den uralten feuafpetjen&cn 95er«

gen, unt> treuen SBirctungen uni) $)ro*

tmeten,
1 . -

.Daß biefc au$ ber ^eufe aus tem <6cßiefer, wo J

fließt noeß tiefet, ßetbor gekegen jtnb, wirb man uns-

tet anbetn $u Dvecoaro ubetjeugt, wo felbß in bem

6c^tefer biefe mit roßfarbener £aba gefüllte feßiefe

0vii?en ju feßen. Diefe jtnb oßne Smeifel buteß (£rb*

beben entßanben. @olcße Qrtfcßütterungen
, fornoßl als

bie bei) ^ulcanifcßen 2fuSbrücßen aufwärts bringenbe

0emait
, ßaben in benen @cßicßten betet oberen ^afcf)*

gebutge (Mont.SecundJ unb£)ügefn (Mont. 3arii)

triefe 33tücße tmb Unovbnungen sumege gebracht. Da*
fyt iß es ßetjuleiten

,
baß bie borßer aus bem QBajfer

grbßtentßeils liorizontel niebergefdllte ©eßießten bet

&ald)gebürge
,

nacßßer an liefen £>rten eine feßiefe

Sage etßalten, nriebenn bie@caglia unb oberen ^a(cß^

feßießten noeß feßief an ben @eiten bet ebganeifeßen

^ufeanen aufrußenb gefunben metben. Die Sauen ßa*

ben nießt nur bie im ^alcßßein borgefunbene offene

0?ifle, roefeße tßeils beijm ^inttoefnen beS borßer näßen

tfalcßgebütgeS, tßeils bon $rbbeben entßanben, erfuU

(et, fonbettt fteß fo gar jtbifeßen ißre ©eßießten einge*

brungen, unb folcße bon einanbet getrennet, wobon in

bet Valle Poli/eila im Q^eroneßfcßen unb bielen anbetn

0te((en ßdußge 33epfpiele anjutreffen. Sriacß fofeße» \

bulfa*
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vufcanifchen Q>$rwüj?ungen ftnb manchmal burd) 8^'

t£en unbUebetfchwemmungen anbere jufdllige Saget (Stra-

ta 3 i*ia) jugefommen, bie attetf baö vorige bebecft §<x*

ben. (£$ iff wiederum oou unten auf eine neue Qmtp*

tiott entjTanben
,
unb tuet* fte^t nicht wie viele foicJ)e ab*

wedjfeinbe Qm-dnbetnngen
,

vteUeicftt in mehreren 1000

3'a&tcn nad) einanbet, entjfanben fepn fonnen, unb

welche. Verwirrung unb Vermengung bet Vulcanifd)en

unb ifteptunifchen Materien (nebutch muü juwegc ge*

beacht worben fepn ? 9J?an barf ftd) ba^et uid)t wutt,

bern
,
wenn man Verfeinerungen in bet Sava unb bet

Vulcanifchen 21fche ftnbet jwifc^en benen Vimöfleinen ,

wie fold)eS an verfd)iebenen £>ettetn beobachtet werben

fan ,
unb fdjon oben bet) bem Vetge Dtonca angeführt

ijT, l£in ©teinfohienßotj i |

X

eben fo leicht uou bet

füejfenben Sara umgeben
,
unb barin eingefchfojfen wor^

ben
,

$. © in Monte viale im Vicentinifchen. Unb

ganfje ©djichten uon Vreccien
,
ober einer Vetmifchung

von Sara unb 9}?armor ober «ftaichfein ftnb bähet* ent*

jlanben , weiche ich fchon itrt uorbergeheuben im mon-

te Ronca angeraerft habe, uttb ftd) noch an oieiett an*

bern ©teilen finben* 2fwf bet* hinteren ©eite einer

$aid)!(ippe ber oicentinifchen 2llpcn
,
lo Spisfo di Ton-

ne^ genannt, worin eine ©fengrube gewefen, fleht man

eine gtojfe perpenbiculaite ©palte
,

bie bitf in bem tie*

fett reißenben 5iu$ ( torrente ) Aftico niebergeht ,
mit

einer 21rt Marmor gefallet ,
weicher ber fo genante»

Vreccia
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Breccia africana äfwficf) ftefjt ,
aber einer CBer*

mifc&ung oon fd)war(?er flava unb ©tttcfen eines weif

fett falinifcfyen unb feinfbtnigen 93?atmotS Befielt ,
unb I

fefyt* gute Politare annimmt. ©leid?e £<n?a breccia-

ta ftnbet ftd) unter Connefa im Valle d’ Eriofredo;

ungleichen an einen anbern £>rt rne^r gegen 2fbenb ge*

gen bie Laghi di Pofena , unter einer hohen unfot'

ntigen Klippe : II Cafteilo del Toyo genannt, ©S

(inbet ftd) and) baoon in ben groffen ^(jalern über bie

genannten Laghi gegen 2(bcnb
, welche jwifchen ben

2Upen »ott ber Communita d’ Arciero geiegen ftnb.

Ebenfalls trifft man norbefchriebenen SKarmor in Mon-
tagna di Lovegno jwifchen S. Rocco , unb S. UI-

derico , aber j)6£er unb gegen ba» £anbhauS f Al-

ba , wie auch gegen 2(benb uon S. Catharina , wenn

man gegen ^na ge£t , wofelbf! bte Har a fd)mri?gnm

ift. 9>n ^en um £veco«ro ijl eine 93?enge biefeS

S9?armorS.

(Dffiene ©cf)(unbe ober Crateren ber alten fettet'

fpepenben ^erge in biefen ©egenben- ftnbet man vieler*

lep
, fo wol)l in ben 21lpen ( mont* fecundar. ) als

in ben kugeln C niont. tertiär.) junf Q$epfpiel : in

bern Q3evge bep bem Borgo vicariale di Malo , wo

bie Kirche : Madonna di Malo jtebt
,
im Vicentino,

ftnb 2 . Crateren. Sßeronejtfchen im ^^ale Pan-

tena , nel monte di Sette fongi , auf welchem Ca-

dello di Maroflico jle^t , ijl ebenfdlS ein offener

0d)lunb.
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0d^funb» Wn ter 0pi£e von bem $alcjberge : La

montagna di Lovegno im Cßicentinifcjen ,
i|t ein

fejt groffcc , tiefet, unb umgebejtt * fonifdjet 0d>lunb

eines alten Dulfanö, unten noch ganfc voll von JLma,

worin unenblicje Groden von 0 Riefet ttnb £iuart$

aus? bem tieferen Schifto primigenio , woJet bie E-

ruption gefcjejen, jtd) ftnben. 5Cn ber Sftorbfeite Jat

tiefer Crater eine tiefe £>efttung ober DCi^e ,
woburd)

bie in felben Jetein fallettbe @cjnee*unb Ütegenwd|fer

in bem an ber Sftorbfeite tiefes Q3ergeS vorbei) taufdjen*

bem torrente di Pofena jicj auSgiejJen,

3n ber ganzen ©egenb Jerum trifft man bie ber*

fcjiebetteu 0trome von Jlava unb bie 2CfeJen an,

welcje ejemals aus? tiefem feuerfpeijenben £$etge aus?*

gejTofen unb ausgeworfen ftnb ,
unj nunmejro fajl alle

^)ügel im Cretto unb niebrigere £)etter ber ganzen ©e*

genb bebeden. SDiefe £aven |mb fcjwarfj ,
unb wie

gewojnlicj voll non weijfen vieledigen fcjorlartigen Cry-

ftallifationen
,
bie man weiffe ©ranaten nennen fonte.

£)Jnweit ber Montagna di Lovegno in best

fleinen kugeln von S. ölderico del Tretto (worin,

als aucj in betten bügeln bet) (Drco , viele alte 0i(bet*

gruben ejemals gewefett) wirb bie weiflfe ^Jon^obet

^otcettdn^tbc gegraben
,
welcher man fiel) jtt ben ©e*

fdfen in ben ©laSofen $u Worano ,
um baS ©laS bat*

in $u fdjmefßen
,
unb $u bem ^orcelldn bet) benett 9)?a*

nufacturen von Penebi# unb Jlorenj bebienet. Sie

gan&c
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ganfte ©egenb Jietr ^erum iff bulfamfd) unb JJetr 5(r? |

bomi 6dlt für wahrfcheinfich
,
baß biefe ^§onerbe

,
bey ?

alten ^fußbrüchen beß £>ulFand
;
auß bem SSerge boit

ionegno mit biefe« Raffet betmifcht , außgefpien
,
unb

ni$t£ anbetß fei)« bürfte , alß eine jarte SiCuftöfung beß

in ber ^eufe liegenben ©d)ieferß, jumaf)f ba felbige bol*

fer Q3rocfen unb Heiner ©tucfe btefeß ©chieferß, ber

barin enthaltene« £iuarßaber«
, unb beß jtlberfarbige«

groben ©limmerß ifl , welcher ftd) im ©d)iefer bepnbet*

©ben fo hdlt er be« rothen , unb jum ^hetl fo erhärte*

tcn Bolum, baß man barauß Di&tjielfieine jum aeichnc«

formieren fan
,
welcher ftch im Monte di S. Pancra-

zio auf bem QSBege bon Barbarano nach bem Ponte

di Moffano , in einer bulfanifchen ©d)id5te unter ber

Scaglia beft'nbet , unb alle anbere betgleichen rothe,

blaue
f

gelbliche ,
unb afchfatbene BoIoö

,
bie in bielcn

bulfantfd)en ©egenben im Dicentino gefunben werben
,

für naffe ^Cußwütfe benachbarter r »ovmafß feueifpepen*

ber ^Berge, 2llte biefe Boli fmb fe^r fett ,
unb wen«

man fte im SSoajfer aerläfl , la|fen jte einen feinen ©ifen*

'fanb fallen, ©>en folchen ©fenfanb, beu ber idtagnet

jieht r mafcft ber Dregen in allen buffanifchen ©egenben

im S5icentinifd)en k, auß , unb führet ihn in fleine«

©tveifen nach bem £auf beß 2£a()*erß jufammen.

©ß iß merfwurbig
,
baß man im Cötceutinifdjen

unb Q5eroneftfchen ic, in feßt vielen bulcanifchcn ©egen-

len, in unb jwifchen ber £aba unb 2(fd;e betriebene

©attim*
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©attungen fiefefartiger unb feuerfchfagenbet ©feine an*

trifft, al6 tot(je, fchtvar(?e, tveijfe, grünliche unb bttn*

te ipornßeine
,

ober 2?afpit>eö mnb 2(gaten ; 3U ^c0 *

ncbo JJpacinten ,
(SJrpfofitcn unb fcgenante Pietre ob-

fidiane, von welchen alten ty. 2lrfcutm eine befonbere

2(bhanblung im Giornaled’ Ital. gefcf)vieben ; ferner

tvajferhaltenbe calcebon - ober opalartige Wiefel ( opali

enhydri) in benen kugeln von vuffanifcher 2lfd)e

um QMcenja :c. 93?an f&nnte fagen, biefe j?iefelarten

mären aub ber ©caglia loSgerijfen
,
unb burch S'lutjjen

mit 2ava jufammen gefchlemmet ,
unb e$ iß tvaht ,

baß

in benen bügeln von obgebad)ter weißer ^orcelldn^rbe

bet) S. Ulderico del Tretto eittc unenblicfye $D?enge

JJornßeine, 3afr^arteu ?c * *n öer ^otcellänÄbe ge*

funben werben (fuß tvie auch ähnliche ^iefelarten in

anbern Zaubern ßd) gemeiniglich auch bet) ^orcellän*

©rben ßnben, als in ©achfen). Allein, tvie ftnb ße

benn in bloS vulfanifche *^ugel gefommen
,

bie feine

©>puhr von ^onerbe haften ,
al$ in benen von S. Roc-

co bidhte bep S. Ulderico ? ©agt man tvieber
:
ße

ftnb burd) bie ©chlunbe ber QSulfanen au^ bereit 2lb*

gtunb, tvo fte in ©äugen vielleicht geßanben haben

,

von unterirbifcher ©etvalt lo£gerißen unb herautfgetvor*

fe« tvorben
, fo tvirb jtvar begteißich tvie nach biefer

«Oppothefe oft ertvehnte äfiefelarten in ber £ava
,

nicht

tveniger in bie ^orceliän^rbe gefommen ,
itfä felbige

auch au$ bem ©chlunbe mit Raffer vermengt auege-

worfen
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werfen wart)
,
$umaf auch andere 0tucfen m\ &uarft*

#rpfMen, m\ SSÄarmor :c. in tiefer (Erbe tos? liegen

;

allein woher bevneifT man einen folgen Borrath untere

irbifcf)er ^afpiö^unb Agatgduge? warum jtnbert ftcf>

beim bie vicentinifc^en ^pacinthen
,
uni) ^htpfoliten unb

bie pietre obfidiane (welche alle wafjre natürliche

©Idfer oon -Odrte ben mähren .£)t;acinthen unb (Sjjrpfcli-

ten ähnlich gleicf)fommenb ftttb) nicht auch in ber

cclldn-(Erbe mit beiten ^fpisarten jufanimen, fonbern

bloS in ber harten Ama ? £)iefeS allee? macht wahr*

fcheinlich ,
was S}. Arbutm behauptet

, uemlich baß

feemelbete fiefelhafte 0tei»e
,

bie hier unter mtlfanifchen

Materien ftch ftnben
, wahre Ausgeburten beS unter#

irbtfchen geuerS unb ber burch felbigeS gesehenen

0chmeliiung ftnb. QBenn man weis, baß man aus

glaehaftett 3ufammenfef|ungen burch bas chpmifche geuer/

fo gar bie härteren (Ebelgeßeine ähnlich nachahmen fan

,

warum folte man bemt ber ‘üftatur in ihrer unterirbifchen

grollen BSercfßabt, burch ihr weit heftigeres geuer

ber Bulfanen
,

baS Vermögen abfprechen felbige ätt be-

reiten? jd) will gar nicht fagen, baß alle Agaten

,

alle (Ebelgeßeine, alle
,3«fipiS, unb J&ornffeinarten

burchS geuer ber Bulfauen bereitet ftnb r um fo wetti*

get*, weil ich felber Beobachtungen ^abe ron bereu

fleißiger (Entßehung unb Erhärtung, unb man nur be-

ben fen barf ,
baß ftch ^laßjiße in ber 0caglia itt ben

»icentinifchen ©ebtirgen ftnben 5 allein ich fefe hie

licl/feit f
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fichfeit, bie SEßahrfcheinlichfeit, unb bie Bewetfe beS

einen fowojjl als beS anbern ein; ich vermuthe 4>a§ec
f

baß bie ÜRatut biefe 0teinarten burcf) bepbe SBege be*

reiten tönne. Bielleicht würbe fchoit biefe Meinung

hinlänglich fet>n, für einen mineralogifchen dveljer angefe*

hen ;u werben
,
wenn ich jemals Zuleitung haben,

te
, fte öffentlich vorjutragen, 5tuna^

,

wenn biejenigen

Mineralogen bfoS meine Beurtheiler waren
,

bie feine

Buleaneu gefeiten ,
ober genau betrachtet haben

,
aber

mit betten aus bem SfüjJigen hervorgebrachten 0feinen

unb 0ebürgen gut befannt jtnb. @0 gehteS : wir jmb

gar 51t geneigt
,
aus Beobachtungen in einzelnen £dn*

bern allgemeine 0df>c su machen
,
unb unS ju fchrneU

cheln alle Grafte ber 97atur erfchopft ju haben
,
wenn

wir nur ihre ££ttcfungen nach einer eitrigen Methcbe

,

unb bereu bit-fachen in bemfelbcn Salle ,
richtig erforfcht

haben , gleichfam als wollten wir nicht einmahl verrnm

then, bie Sftatur fomte einerlei §wecf bürch mehrere

verriebene Mittel ausführen. Oft habe ich auch

hier in BMlfchlanb groben bauen, wo matt nach bem

BergeltungSrecht gegen unfere ultramentanifche Mine^-

ralogen, bie vielleicht ju viel bet ftüfigen (Sntfbehung

jufchreiben
,

alles vulcanifch erfldren will
, was man

von anbern £dnbern
,
wo boch wenige ober feine Bul*

fanen (tnb, lief! unb höret, ©lücflich! wer bie Mittel

ffraffe gehet, M i» leine iOppothefen einldft, nicht 3«

früh glaubt, aber auch alSbenn glaubt, wenn er fieht,

unb
*



<•>4

unb ma$ er jwfct , folte eg auch feinen »origen Gegriffen

wieberjfreiten !

0ie bejinnen ftd) noch o(hte Streife! , mein lieber

Steunb r
mie mir im »etwtd)enen 0ommet manche 3$a*

jaltgeburge in Lohmen mit einanfcer betrachtet haben

,

in ©egcnben
,
mo mir glaubten

, nichts ate ©eburten

einer naf * ober fTüßig gemefenen Materie um un$ ju

fe§eu. 3 d) glaube and) 3hnen m?üte Bemerkungen

im i?abid)tgmalbe bei? bem (Sajfelfchen 353interfaf!en er*

jehlt ju haben , mo ich in bet angenehmen ©efellfd?aft

meinet greunbe^
,

be£ gelehrten Q. iKath^ ^vaf^>e üieic

0puren alter Bnlcanen gefunben. ©r hat nachher an

bis engl. 0ocietät eine ^(bhanblung »ott biefen ©ebitr*

gen tiberjanbt
,
unb mit 5imiich> gemijfer Dichtigkeit be*

hauptet
,

bie bortigen columnarifchen Bafaltgebürge mä*

ren burd; 0chmel($en oon unterirbifchen Seuer hetooc

gebracht unb angefchoffen. 3ch kan 3hnen nun auch

fagen , baf einige berer ^>abuanifd)en , Bicentinifchen

unb Beronejtfchen £a»agebtttgen
,

entmeber $um ^heif,

ober gänzlich
,

fdulenfötntig ober bafaltifch (mb, unb

baf bkbbemdp.jDeßmaretö, ber fte aud) betrachtet hat,

Anleitung gegeben
,

in einer ^(bhanblung an bie ^ati*

fer Sfcabemie.
,

ben Urfptung beb Bafafttf von untetir*

bifchem Setter unb 0d)ntelfiung herjuleiten ,
mogegen

ber groffe unb um bie Dautvgefd)id)te fo oerbiente 93?atm

•0* Cöitertarb ju Ißarib, in feiner 2kbhaubluug oon Ba*

falt beifen Ürfpmng bitrch bie (ErpjMifation.im Da (feit

behauptet ,
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I l>ef>auptet ,
unb ftd) nicßt oorftellen fattn, wie regelmdßig*

ecfige
,

ober crpffaßiuifcfje Körper im $euer entfielen

fönnteru 3<fy geffe^e ,
baß icf) e£ aud) ttic^t begreiffe

,

gleid)wo{jl ftnbe icf) in beiten meinen Q3icent* Cöeron,

unb ipabuan. £aoen eine utienblicfye S0?enge weiffer oiel*

j

ecfiger ©d)6rl * ober ©ranatcrpflallen
,

bereit S*igur eben

! fo regelmäßig unb nod) oielec&gter ifi ,
af£ be6 Bafaltd,

welche alle notjwenbig wdfjrenb ber Bereitung .ober

©djmeljung ber £ax>a felbff formiert fepn muffen , ba

eine fo ungeheure üfteitge berfelben
,
unb oott fold)er ^frt

I unb Sipr ,
nirgenbtf in einem ©eburge in ber QBelt

btö£er angetroffen worben, unb e£ bieferwcgen, nod) oie*

feit anbern ©djroierigfeiten 3» gefd)weigen
,
unglaublich

fd)eint ,
baß ein fo groffer Q3orrat(> berfelben in ber ^eufe,

nod) baju aller feuerfpepenber Q$erge , oorfjanbeit fep,

unb bei; Eruptionen pcrauS geworfen worben. QÜBaS

bleibt benn wo§l übrig
, al£ ben Q33eg ber ©djmeljuttg

$ujugebett ? 3$ bin «ber weit entfernt £ieratt£ einen

allgemeinen ©afc 3« Sieben , unb bie (£ntffe&ung aller

Bafalt • ©eburge oon TPulFanert ßerjuleiten. (£$ iß ja

wo^l rnbgfid)
, baß einige burdj bie naffe Crpffallifation

formiert worben
, unb id) muß gefielen ,

baß id) ben

Urfprung ber ©dd)|tfd)en unb £$ojjmifd)en ,
al6 id) fte

gefehlt ,
mir fo oorgejMet ßabe. 2Bie gerne m6d)te

t id) fte nun nod) einmal unterfud)en ! &)a$ aber iß ge*

wiß
,
baß bie fPabimiüfcf^en

,
Q3tcentinifc^en unb C5e*

voneufdjen Bafalt » ©eburge ^ßeile e{)emal£ feuerfpei}*

£ enber
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enbet Q3erge gemefen fmb, tmb an6 felbiget £ava, atö bet

übrige ^beil bejfelben £>uiFan-3
, befielen ; nur ba§ eine

©eite be£ ©eburgee? fMenförmig
, bie andere unfbr*

mig i|f. 3$ witt einige Werter jum Q3epfpiel anfüjy

ren
,
wo ftd) folcfye ©ebürge in biefer ©egeub ftriben ,

a& :

II monte di S*Luca fbpra Mafone neli’Ma-

rufticano, in Vicentino, congiunto alle pendici

meridionali deile mont&ome di Sette communi,

heftetet unten am Suffe aus? $ald)ffein , beffen ©pi {\t

aber ijl ou(fanifd) mit fdulenformigen Bafalt*

II monte rosfo nel Paduano be|Ief)t gan$ au£

©dulen non Bafalt.

£>bmoeit Montebello ttub Sorio im S&ceutint*

fd)en bep Gambellaro ijl ein fdulenfotmtgeb ©ebürg,

II monte di Diavolo eine u>dlfcf)e 9Jüeile über

bie Villa di San Giovanni Illarione im Vicentino,

gegen bie ©rdnje oom Q3eroneftfcIj)en , iff ein faulen*

förmige^ Bafalt*©ebürg aus? 4 * 5*6 * unb 7 * feitigen

fcfywarjen garten Prismen beffe^enb
,
meiere fcf)ief auf*

gerichtet flehen mit ber ©pipe gegen 2(benb
,
unb intern

Suffe gegen borgen, tiefes? ganje ©ebürge an bep*

ben ©eiten be£ it()afe6 oon S. Giovanni Illarione ijt

uulfanifcl)
,
unb bejtebt au£ £au«

,

aber nur ein ©tücf

an ber SüÜorgenfeite bes? *:(>ale6 ifl faulenformig , welches

Lo Scoglio del Diavolo genannt wirb. £)er guji

ober untere ^eil bet? ganjm @ebürgs> ijt $alcl)ftein

,

ganj



gan$ unten Cßorragung einer 2llpe
,
unb barüber Stra-

ta Tertiaria.

Monte Ron ca ijf ebenfalls) eine ©deichte

priämatifcher £ax>a, wie ich oben angeführt habe.

£>ie fo genannten piperini au$ erwarteter vulfani*

fcher ^Cfc^e mit glimmerigen ©chorlbldttern jufammen ge-

fegt , finben jtch in verriebenen ©egenben um bie VuWai

nen herum, ©beufalltf bügeln bie au$ bloßer jufammen

gebacfcner 2ffcl)e, von grauer ober bräunlicher garbe

,

begehen
,
als um Bra0an$a, ©arcebo, tttontechio

,

precalcino
,
Sojano , unb vielen anbern £>ertern im Q3i*

centinifchen.

3)ie meiffen X^ulfanen in benen IMnbern
, von

welchen ich gerebet
r ha&€u ftch in ben fafchigteu %\per*

ober bügeln burchgebrochen
, unb baher feine regu*

lare , benen feuerfpepenben bergen fonff eigene
, ©e*

jfaft erhalten fonnen ; allein bie Montes evganei ojw*

weit pafcua , welche fleh in ber Sldche von pabua bis

an bie 2flpm erhoben
,

jtnb fejjr orbentlich geffaltet

,

nemlich von allen ©eiten frep ,
ober ifölirt ( ifoiati

)

unb conifch. 9Cing^ um jte herum iff bie fo genannt

te Scaglia , au£ ^alchfcljichten mit jtvifchen feßenben

fchwarjen pornjfeintfabern beffehenb , fchief an ihnen

aufgelehnt , welche ehemals ben ebenen Du oberff be*

beeften
, wo ftc jtch erhoben. 3)ieß gefchahe ohne gwei*

fei nach unb nach baburch
,

baß bie au$ bem £D?ittel^

punfte ber Oefnung au^ffieffenbe £a»a an allen ©eiten

© 2 rings
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ringö §erum nieberfTof
,
unb nid)t nur bie S)6j)e ber

©pi^e
t

fonbetn auch bie ©tdvfe unb 5fugfce§nung ber

Peripherie nergr&fferte ,
bt£ ein fonifd)et hoj>er Q3erg

Darauf entffand.

§h'C id> biefen fangen £5rief fdjfiefe , rnuft td)

noch Pon Denen SSftinercifien reben
, welche fid) btömei*

(en in Puffamfd)en ©egenbcn ftnbeu
,

unb entmebet

burd) Die Sublimation pennbge be£ unterirbtfd)en §eu^

erß au» ber Briefe in trocfne ober feuchte fünfte , ober

burd) ^urfpepen ber unterwegs ober in ber ^eufe

pon ben taven angetroffenen unb eingetptcfeften metaU

(tfdjen Körper entflanben. 2Tuf bie erjte 2lrt ijf in Per*

fc^ieber.en puffanifchen ©egenben ber ©chwefef bis? an

bie £)berfidd)e ber ©rbe fublimiret
, bafefbfb ift ferner ,

j

burd) Q3erbinbung ber ©dure be$ ©chmcfefö mit ©i*

fen Qbitriofj mit $onigen ©rben ober ©teinarten 2Cfaun

;

mit ^afcfyarten ©tpb unb Selenit hetPorgebrad)t, £)et

ginnober
, melier ftd) in £ofcana 51t Silvena nella

Contea di S. Fiore in ber OberjTddje be6 ©tbboben#

gefunben , hat ohne gmeifel felbige ©ujtehung, SBad

aber 93?etatfe betrifft
, fo fmb fvet)ficf> feine ffreicfyenbe

©dnge in Hape» ju fuei)en ; nicht» beflotpeniger giebt

es hin unb mieber im Q3icentinifd)en :c. Havtn
,

in*

Stilen ber ^afchgeburge ic.
, bie ©r^aftenb (tnb. %i*

le £apa i)t ©ifenfd)üfig ,
aber einige weit mehr als? ge-»

ro&hulicf) ,
befonöerä ftnben fid) in VaJIe Polifella jmei)

greife unb reiche ©ifeuabern in ber lUpa,

,3'ni



6 9

3m ^bate Pantena nel monte di Sette fongi

im Q$erone}ifd)en ,
in ber ti&va, if£ eine 2fbet wen vötjy

Iict> gelblichem ermatteten Bolo
,

mit Kupfergrün ffarf

»ermifcht ; weiter aber ins? Selb verlieret ftd) bie 0n?

mif<$un& be£ Kupfergrün»
,
unb t>ie Wber fuhrt ein

cc^ec^afte^ ©fenertj. 9frd)t 'weit banon finbet ftc^>

jf SBraunffeim $$feper$ unb QMenbe ftnben .ftch in fcfwar*

jjer£aua,bie in bie Dvifcen eine? Kald)gebütge£ ( montis

fecundar.) eingebunden im Valle di Garno in Bvx<

gamafco, 9JJatt mufi (ner fagen ,
baji bie £ana ba£

|

QMeperfs itnb bie ^Blenbe entweber au$ ber ^eufe mit

i ficf) geführt ,
ober in ber CKi^e nor ftd) angetroffen (jat.

|©ben baflefbe gilt non bem s2Mepetße in £#?&, welches

in ben fleinen nulfanifdjen bügeln : Le Gvizze ge*

nannt
,
im Territorio di Tretto e$nn>ett

,
unb

in benen Collicelli di Posena am Sufe ber 21lpe di

Pafubbio , burd) alte unb neue nerlaffene 0ruben heu

auögemauen worben ; ingfeic^en non £31ep
, Kupfer

,

unb ©i(beterf$en
r

mit KieS
, Q5raunfiein unb ^Blenbe,

welche in nerfd)iebenen aftett ©ruben in ^abb nulfani*

ifcfen unb halb faic^f^einigen ©ebürgen (ordinis snon-

Itium fecundar. vel tertiariorum ) bep ber £eo0ra

lim Q3icentinifd^en
f

nemlid) im monte Narro, mon-

te Trifa, monte del Caftello di Pieve, unb meh*

reten, gegen 2fbenb nad) &ccoaro $u, normal gewon*

neu worben, 38o in Cofcana an oben ermejitirem £)r*

te ber Sinnober gefunben wirb
, trifft man auch fd?war*

£ 3 5G
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je ; hatte unb gfajtge &ava*®efctkh

,

unb in benfel*

Den jerffreutc fange gldnjenbe ©tragen ren $fntimoni*

um
f
welches affo ,

weif nod) bie flava fTiiftg war, barintt

eingewiefeft unb mit felbiger aus bem feurigen ^Ibgtun*

be auSgeworffen worben*

on QSenebig bin ich über C^iossa unb Serrata $u

S$>ajfet auf bem 93o*3fuf? unb in Qtanafen bttrd)

ein völlig ffacheS
,

gut bebautes £aub gefommen
, wef*

d)eS bis i 93?eile hinter Bologna fortgeht, wo man in

bie 3fppenninen hinauf $u jleigen anfangt. 3n ^&io 5Ja

hielt id) mich 2 ^age auf, unb befah in bet* §eit einen

^^eif bet Ärduterfammfung beS .£>rn. Med. Do&. Bar*

tolomeo Böttari, welche an Fucis unb anbern £D?eer^

pjTanjen beS benachbarten abriatifchen 9)?eerS fe^r reich

tff, unb gewiß einige neue (Battungen baoon enthaft,

©eine ©ammfunguon anbern 93?eerb6rpern, ©ehneefen,

£itophpten unb befonberS ©ertufarien 2c. if? vortrefflich,

wie auch nicht weniger bon verriebenen ffeinen micro*

fcoptfehen (Sonchifien, 'D'Jautifiten unb £itophpten . aus

bem ©anbe be» nahen ©tranbeS. iDiefer gefällige unb

©echfter S3rief.

Bologna ben 26 Sftobember 1771.

gelehrte
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geteerte €0?ann berbienet gewiß 3hten $5efudj ,
unb bie

furje 3eit meinet bortigen ^CufenthalteS iß bod) jurei*

cjjenb gewefen mir feine Sreunbfchaft ju uerfchaffen, ©r

hat berfd)iebene ^Cufjafee $ut* Sftaturgefchichte feiner ©e*

genb ober oiefmejjr jur §lora unb Sauna berfelben ge*

mad)t, bereit £3efanntmacf)ung jn wunfdjen wdre.

©ie jtnben bei) 3hm fine 5tvar nicht weüldufttge
,

aber

au$gefud)te ,
wdlfd;e £$iblioteque

,
oon bm beffen

etoren feines QSatedanbeS unb beu bereit Ausgaben ber

Q$ud;er in ber $ftaturgefd)id;te ,
£)id)tfunß

,
tmb fd)5*

nen QBiffenfc^aften.

faf>e aud) ben tnmmejro fd)on alten -£rn.

jDoctor Pütrtellt, ber brnch feine 2(bhaublung de no-

ftiluca marina, einem Q3$urm, ber baS Feuchten t>e^

leeres? bei; $?a<ht ,
wenn eS gerührt ober bewegt wirb ,

berutfadjet, berühmt iff. £)aS 2)?eer jjat aber nicht

ju allen §eiten bieß Feuchten, welches fenß nic^t mir

im $?eere
,

fonbertt aud; in ben ©analen fowof;! in

©l)iog$a als in SBenebig
,
unb ebenfalls im öftrere bei)

Neapel, beobachtet werben foll.

gu ©{nW macht man bei) ber größten ^i^e non

#)?eetwaffer ©afj. Q3on biefem £)rte gehen bie SBege

nach bem feffen £attbe ( terra ferma ) aller £>rten hin,

nach sPabua, Bologna, unb ber ©tranbweg über 9Ca*

benua, Övimiui, ^efaro, Ancona, nach ßcretto, ©po*

letto, unb 9tom, welcher überaus angenehm fei;n unb

burd) ein fo herrliches unb wohl bebautes Sanb gehen

© 4 foll

,
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fotf, baß eS mit ben beften in Stafien übeteinf? fcmmt

,

unb beten Urteil übet bat Raufen wirfft
,

wefcf)e oon

ben mageren ©egenben um 9vom auf ben ganzen £itcf>en*

ffaat fcfyfieffen.

3« Kauenna febt bet ©taf fvancefco (Binanni,

beffen fcf)6ne Sftatutafienfammfung in 4to , £ucca ,

1762, betrieben i(f.

3« Rimtni wofjnet koctor (Bi'ouanm Antonio

Batarra, unb £octor3<wo Bmnco, <£r|?etet {tat de
fungis agri ariminenfis, Faenza 4to 1755 öefc^ric^

ben
,
unb fofl jef2o eine neue Ausgabe aßet QBetcfe be$

Bonannt mit 2(nmetfungen in 9vom brucfen lajfem

3)er £oaot Bianco iff burcf) bie 2fu£gabe beb $abü
Columnae Ecphrafis unb Phytobazanos mit ^nrnet"

fangen
, unb burcf) fein £$ucf> de Conchis minus

notis begannt, worin $:r betriebene bet mictofcopifc^en

©c^necfen
, bie ft<$ am 0tranbe bet) Dtimini im 0att*

be jtnben , betrieben.

3« pefaro febt bet gefegte pajTeci, bet eine

gute Sofifiennmb $?ineraffammfung befreit foß, unb 4
f*6r unterric^tenöe Briefe Sopra gli foflili del pefa-

re£e gefcf)rieben Jat, weiche in einigen Reifen bet

Raccolta d’ opufcoliScientifici e filologici, ftam-

pata in Venezia prefTo Simone Occhi, eingerucft

fmb. liefen QBeg fpabe id) aber jef2o nicf>t gemacht

,

fonbetn bin gerabe ton <£&ioaaa na$ Bologna au 2tfaf

fet gefomwen.

Sßon
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CBon bei* Bie|t§e» Untx>crfitat unb bereu ©inrich*

tung habe ich wenig ansufubren. £)er -Oorfalc ftnb febr

viele
,
bie Q3ibtiot^eque ifl zahlreich unb ba£ anatomifche

^beater febr fdyon
,
mit ber feinjlen Q^ilb^auerarbeit aut?*

gejieret. £)er baju gelinge ,aber entlegene
f botanifche

©arten ift neulich vergtejfert unb verfeinert worben.

Um bte 2£urbe einet? £)octoti? :c, z« erhalten, werber»

hier nur ^befe^ verthetbiget unb faft niemals ganze

2tt>hanblungen gebrueft. Ipie ^rofeforen haben im %n*

fange einen gar fleinen ©ehalt, ungefähr von 4 o Scu-

di romani, welcher aber jährlich zunimmt. ©iefom*

men zu ihren gefegten ©tunben unb erwarten bie Juhorer^

welche ftch aber feiten einfinben. 3n ihren dpdufem

aber geben jtc private CSorlefungett
,
benen fleißiger bet)*

gewohnt wirb.

£>ag InftitutumBononienfe ijl vortrefflich ,
unb

zur Erlernung aller möglicher ^enntnijfe auf bat? vor*

theilhaftefle unb prdchtigfle eingerichtet. ,©$ i|l von fo

vielen iXeifenben
,
unb in einem befonbern Stiche , fo gut

betrieben ,
ba$ wenig übrig ifl fitriiu Zufügen.

2fn ber anatomtfehen Kammer ftnb bie £3erei*

tungen ber £0?uj?eln an ganzen ©feleten vorzüglich.

2fn ber Kammer zur 6ebammenFunfl waren von

Seber eine fafl unenbliche $?euge von Uteris mit bem

Soetu barinn, in allen möglichen ©teüungen, vorhanben.

gur SPfpcvimentäU Pbyfique waren bie jnffru*

menten fchbn, 3)aS gelehrte Frauenzimmer Signora

£aur«



74

£aura Baft ift bie ^rofeforin tiefer Qlnfenfdmft unb

aud) Mitglieb bev $e(el)rten (Befellfdiaft , ober 2(ca*

bemie,

S)a6 €tycmififyt £aboratömim hat nid)t6 befon*

ber£,

3)ie bTatoraltenfiimmlung if eine ber berühmte*

ffen in Europa, unb burd) bie Flamen ibrer ehcmali*

gen ©animier unb ©tifter, be$ 2llbropanbt, <To$>i,

unb ^Harftcjlt aller Hochachtung ‘»verth. 5(us> allen

feilen ber ^aturgefchichte ftitben ftd) |ier Äorper,

iiim ^beil red)t [ehr fd)6ne unb feltene ©triefe , $um

Q;{)et{ aber and) von bereit Wlter unaufebnlid). lieber*

haupt liefe ftd) auch noch bie gan$e ©amntlung red)t fe§r

farf rermelkeiK ©ie bleibt aber allemal von einem

gattj ootjüglicheit QBertS
, ba ne einen ganzen ^f>eil

ber natürlichen Körper enthalt, bie 20brovanbi in fei*

nein grofen SBetfe betrieben, alles? mab (fofpt ge*

habt, unb in Mufeo Cofpiano in fol, 1677 ju

Bologna befchrieben
, unb enbticb bie ©ammlungm be£

©rafett von Vftavftgli, ©iehe befen verfd)iebene fcf>6^

ue QBerfe : Sur Ie Danube, über bie Korallen ic,

bie Samilie be£ 2llbroutmbt epiffiret noch ju £5ologna»

£)as$ §ad) ber Mineralien ijl arm
, nichts bejtomeniger

mar es? mir lieb barinn verfd)iebeues? von ber ©egenb um

Bologna ju ftnben, afö

1 . ^(bbrucfe von flattern unb anbent feilen

von amen in grauem ©ips? : au$ burmen flattern

ober
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ober ßatneften jufammen gefegt ,
wefd)er gans mit ge*

biegenem ©chwefel burchbtungen iff, unb and) fold)eu

in groifen klumpen in ftd) fchlieft ,
non benen ©ip^

gruben unb ©cbwefelwerfen im ^tvcfyenffaate in Pe-

farete in territorio Forolovienfi , welche bet ©raf

Dinccnjo Waftni in feinem Poema: il Zolfo, in tre

Libri divifo, betrieben bat
,

su Bologna 17

6

2 jum

2ten mahl in 4to gebrucft. £>et erwehnte ©ip$ wirb

in (Benebig $u ben ^orceüdn * Sonnen gebraucht»

2. Ludus Helmontii, ober mit $alchfpatS*

abern jufammengejtnterte 4ecfige Stfergelffüdfen ,
non

rio delle maraviglie preffo al Martignone fal

Bolognefe*

3. Unterfchiebene netffeinerte €ond)d. au£ bem

QSblognejtfchen ,
wonon dX in a&is Bonon. einen

ganjen Zb?H deiner uub. merfwütbiger betrieben bat»

4. Ser bekannte lapis Bononienfis , ein ©ip6*

fpat, bet bttrch ein gehörige^ ©(üben leud)tenb wirb,

non welchem ,
unb anbern bamit ähnlichen ©teinarten

,

bet berühmte i3etr Sirector WfiarFöraf ju Berlin eine

fch&ne TCbhanblung gefchrieben hat. Ser ^«fwatter

bepm >ffitut nerfertiget mit ‘Sragacantb aub biefem

lap. Bononienfi ©terne tc» bie im SinfTevn leuchten

,

weld)e <Sr jimlich tbeuer an bie Dteifenbe nerfauft
,

bie

ihm auf fein Söort glauben ,
öaß (Sr alleine ba£ ©e*

heimnif fte ju machen heflfie» £rwehnter lapis Bo-

nonienfis finbet ftd) in grojfeu unb Keinen ©tücfen
,

non
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bon wctjfec opaguer ober aucf> gr&j?ttn$eif$ 6afC> bttrc^

fertiger
L
2Sa|ferfarbe , entweber folid inmenbig, ober

aucfy in kugeln
,

bie inwenbig aus bem SO&ttefpunfte

ffva{>ücj |tnb mit gfetcfyjdm keilförmigen ©tragen. ©r

fiegt gan$ loS ,
jerjlteuet in ?|on ober Spergel im

Monte Paterno
, 3 mdlfcfye Serien non Bologna

,

unb mirb t>on bem CRegen au£?gevoafc^eu , unb afebetm

leidjt gefammlet.

5, ©elblidjer ©anbjiein
,
bon Jdrterer ober wei-

euerer ^eptur, jjier Macigno genannt, mirb in Q3o*

(ogna 51t ©runbmauren unb Kolonnen dujjerlid) an ben

Käufern gebraucht, £)et meiere taugt nicfyt, intern

er an bet £uft jerfdttt. 5iuS folcfrem bejiefpen biele #ü«

gel am 8ulTe 2fppenninen
, bidue bor Bologna ge-

gen Slorenj ju» £)er ^artete unb be|ie aber mtrb ju

9)onfipano ungefähr 30 mdlfefre teilen boit Bologna

gebrochen, biefem folgt ber bon ’Piancio , ungefähr 14

rodlfcfye teilen weit; ben weichen aber grabt man an

ben ©tabtmauern in Villa barbiana ad Scottas.

6, GefTo Scajola o Scagliola , Staueneis ,
la-

pis Specularis> wirb ^duftg tn ben ^onjntgeln :c. um

Bologna gefunben , unb ber reinere $u ©ips gebraubt,

ber unreine ju dauern gebraucht, 3Ran grabt folgen

cjjnweit Bologna»

7, Övot^eS ©teinfafls aus Katalonien,

3n bem 23ud)erfaal beö^nflfrutö wirb ein wirffi*

c^er 0$a(£ in ben C^anufcripten beS 211bropanbf unb

Vitara
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Wiatfigli aufgehoben ,
uon weitem (eueren wenigfenS

ein ganzer ^§eil gewif Perbiente Durch ben £)rucf befannt

$u werten. ^(fbropanbi ^at mit fo fleinen Vuchfaben

unt fo liefen Verfügungen gefcf)rieben ,
bap feine £anb

fehr ferner $u fefen if

.

> bet iTarotaltenfammlüncf beä ehemaligen be*

rühmten 2fpotefer» o«nnom 5« Bologna , welche jefct fei*»

neS VrubetS ©06« mit feiner übrigen Verfuffenfchaft

unb 2fpot6efe bejtftt, waren uiele Verfeinerungen, na-»

türliche CEonchilien ,
Amphibien in QBeingeifT , unb ein

grojfee! Herbarium , wouon «erfchiebene rarere fJffan*

jen in Folio betrieben ttnb gefocf)en ftnb : Stirpes

Zannoni cum annotationibus Monti. Von ben

Verfeinerungen merfe ich bie fogenannte Concham

polyoinglymam ,
tefta cralfa foliacea margarita-

cei coloris , cardinibus paralleliter multo - fulca-

tis , welche in ben bügeln um Vologna
, fowohf af$

in ber ©chweil? unb einigen ©egenben in £)eutfchlanb

gefunben wirb , unb Vtrbiniten an
,

beren Anfra&us

uon einanter jiemfich weit getrennt
,
unb bie ganjen

©ehneefen in Tfgaten uetwanbelt waren. Einige ba*

pon fommen ber VJinbeltreppe nahe, $t. Bafi h

perfchiebene ©attitngen ex agro Bononienfi in a£tis

Bonon. befhrieben unb abgejeichnet,

S) r. fcrbtnanbo Baft, $?itglieb ber gefegten

©efeüfchaft, ttnb ^Cuffe&er m botauifchen ©arten», if

ein in ber Votanigue unb anbern ber ^Jwr3 e,e

[Richte
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fc^id)tc »etbiepffooficr SOfatut
,
ju bejfetv@:(jre bie £5aßia

benannt worben. (Er bat ftd) bttvd) üerfchiebette %b*

banblungen in' Ad. Bonon. burdj eine fleine piece:

Ambrofina, novum plantae genus , . tmb bttrch

Analifi delle terme Porretane, Roma 1768. 4to

begannt gemacht, ©eine Soßilienfammlung unb feine

£ondn(ien k. ftnb nicht 5» verachten. ©r laßt bic Por-

traits aller ©elckten in bet Naturgefchiebte fd)itarj

3eid}nen, tmb bat baoon eine fd)d(jbare ©ammlung.

A$d>abe
,
baß feine ©cfunbheit non apoplectifcf)en gufdP

len neulich fejtr gelitten hat.

r. (fcjetano Storni
, ^rofeffor bet Naturge*

fcfjid)te r fotnobl t>en ber Unmerfudt als bem Inftitnto

,

unb 93?itglieb ber gelehrten ©efellfd)aft
, ifi ein grunblP

eher (Belehrter unb noll $euer. (Er wohnt itn botanifd).

©arten. .^)e^ 3aniiom Stirpes ftnb t>on,3hm mit Wn*

merfungen angegeben
, ingleid)en eine SXebe bet) ber

£>octor ^Promotion bee? Qrn. (Taftmir (Bomej (Drta

ga aus ©panien. Bolo^n. 1762 4to, 3)er CBatet

betf jeljtlebenben £Hontt mar fd)on ein gelehrter Natura*

U\t
r
tmb »on ^jh^ haben mir Giufeppe Monti Pro-

dromum Florae Bononienfis.

Sigr. Abbate (Sabrtele Brtmellt ijf ber beffimm*

te 97ad)folger be£ <$rn, iTfconti
f unb fein jeljiger ©e*

hülfe bet) bem boiantfehen ©arten fo wohl als’ bei) bem

^abinet im InEituto , ein gefchicfter 93?ann
,
von bem

tnelleicht
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oielleidjjt ein CBeräeicfyniß be£ Q5clogneftfcf)en Sftotura*

lienfabineti? ju hoffen*

CEin §ra«en$immer : La Signora 2lnv& £V?os

ranbi
,
Vedova VUar^öltm , mad)t $on 2Bad)b ana*

tomifd)e Praeparateu nad)

,

£>ie betten in sPati£, eben-

fade’ i>on einem §tauenjimmet uetfertigten
f

gleich kom-

men,

£)er ehemalige berühmte »ptofejfer (Biacomo Bar*

tfcol. Beccari ijt fd)on lauge tobt ; uerfcfyiebcne aber fei*

ner ©d)tiften ale bie üon Fhofphoris &c. oeremigen

fein 6ebädj)tmfL (Sä fpat in Bologna in allen 2$ij]en*

fdjaften grojfe Banner gegeben
,
unb bereu ££erbe lernt

man aue einem fein* nuftbarcti 35ud)e fennen, mooon

eine bi£ auf gegetmnfcttge Seit »ermejrte Auflage in

beit fetrjn feil. jjeifi : Notizie degli ferittori Bo-

logneli e dell’ opere loro ftampate e manoferit-

te , raccolte da Fr. Pele^rino Anton. Orlandi.

3« Bologna 1714. 4to. 3U rounfcfyen mdre
f
baß

bie neue rerme^rte 2(m>gabe ron biefem SSudjlc halb jum

Qforfdjein baute
, tmb baß mir oon jeber Uuiuerfttdt ber*

gleichen Ratten.

«Or, Ceffari ,
ber Linnaei materiam medicam

omnium Trhxm regnorum mit 2fmnerbunge» f
unb

Elementa Chymiae in Svo. $u ‘üBcnebig bruefen ließ,

iß nod) i(# ^rofeffor 511 Bologna..

£>ie Sößilieu»©vtmttiiung betf ^arnalnten, Padre

Dottr. fttarcello twtmvte iß je# ned) im 0etm*

nario
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nario de’ Barnabite in Bologna ju fejen, nad) bem ber

35ejtförr auSEiebe jur §3aturgefd)id;>te als Miilionarius

nad) (Tallecutc gereijT ijf.

2Cües? , was td)
,3£nen nod) aus $3o(ogna lagen

formte, iff

,

t>ajj icf) bie (Ef)te gehabt ber CSerfammfung bet

$ie}tgen gefeinten ©efeUfd)aft bemuwo|)uen, unb eine nia*

tjjematifd)e 2fbl)anbfung oon helfen ^)rd|ibenteit bem be*

rübmten fprn. Sanorti oorfefen £6rte. £>et jefjtge Se-

cretaire bei* @efettfc£)aft ifl ein fejn* gefegter unb gefdb

tiget* 93?amu 93?ein 8anbSmann JQi*. Sfttallier aus

@tocf£ofai, ein junger 9)?a|>fer uon oiefer ©efcfyidfid)*

feit
r

bei* 6ier auf hoffen tmferS fbofeS }td> aufbdft f

nad)bem (Er fange in 93attS gemefen , unb jeljt in einer

$ird;e eines iftojfers 51t Bologna eine grcjfe ^afei aut

dbauptaftar mit uielem Qbepfaff mabfet, oerfd)afte mir

bie ©eiegen^eit bie ©efeUfd)afit biefeS gerieften 93?anneS

3U geniejfen unb üerfd^iebene anbere §ie|tge ©efe^rte ju

fermen. £)er §ie|tge ^rofejfor 93?ebtcind Umnt ifl ein

£9ruber unferS ^dpellmeifferS 51t 0todj)ofm gfeid)en

Samens; iff aber jejjt franf, £)ie(j faiin _3(wen swar

wenig §u wiffen mtkn
,

id) bin aber nidjt jufrieben
,

wenu id)
,3!?

lien aud) nid)t fdge, wie td) meine geit $u*

bringe. 9?dd>|fenS fc^reibe icb> f\fmen von jenfeitS ber

,2ilpcn t üdu $arcn$.

€k=



<öübt\\tn SSrief.

Sdoren$ ben n £)ecember 1771»

60 bafb id) au£ beut ^ore t>on Bologna heraus

,

unb kaum 1 ober 2 vodtfe^e 9J?ei(en uon ber*

fe%n entfernt war
,

gieng ber QBeg beffdnbig in bie

«Oojje , etff(id) ttber bie Bolognefifd)e @anb * 93?ergel*

trnb einb/ *£>uge(
,
nad)j)er ooütg auf bie appeu*

ninifcfyen ©eburge
,
welche aus* grauem, bid)tf6rnigem

unb mit Berffetnerungen oerfe^enem $dld)jtein
,

in Per*

fdffebenen @c^ic£)ten über einanber
, befielt. Bet)

Pietra mala i(t ber pcfyffe ©ipfel
,
unb oon ba ffeigt

man bie Wppenninen wieber herunter bib an ben £>rt

:

Le Mafchere genannt
, einige wd(fd)e teilen oor

Slorenj, wo man fte Pottig Perldft
, unb bie angenef)*

men ^ofcanifcfyen #uge( antrifft. ^6r lieblicf)eb ©rün

ber abwec^feinben (Sppreffen , §*id)ten ( Pinus Picea,

fylveftrisunb Abies) £erd)en* ( Pinus Larix) Bktt*

uup * unb £Hioenbdume
,
unb bie $ntd)tbarfeit an 2ßein*

trauben unb £Hioen
,

bie einen ojffigten ©erud) $u bie»-

fer 3aMseit pou jtd) gaben
,

erguiden ba£ pon ber

grauen o'nrbe ber naefeten 2(ppminnen ermübete %w
ge ungemein. f°^te 3&ne» jebo bie minera(ogifd)e

Bemerkungen überfebreiben , weld>e id; auf biefer Steife

8 su
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ju machen Gelegenheit 6atte ; allein id) muß geßehen ,

baß einige Umßänbe mit* entfd)lupft jtnb
,

bie mich n6*

fbigen werben
,

biefen £ßeg nod) einmal ju machen

,

im Sali id) nicht bab Glüef habe ben vetbienßvollenpnt.

(0uertarb aub Parte ,
ber jeijt in Ko

m

ober tTeapel

feim [oll
,

irgenbb wo anjutreffen
,

uitb von 3hm &ab

erfahren
,
was ich genau SU beobad)ren vetfdumt fya*

be
,
weil id) in ber ‘Duu'ht reifen mußte

, wenn Orr fonff

biefen 2£eg fd)ou jurütf gelegt hat. 3ch bleibe 3|nen

alfo bie Nachricht inbeffen fd)ulbig.

peute werbe id) ^hnen etwab von bem überfebret'

ben
,
wab id) in Floren; bereite gefehen habe ; weil wir

aber je^t bie in Italien in biefen 9j?onaten gew56nltd)eti

ßatfe ÖCegen haben , bie mir 51t meinen Beobachtungen

fehr hinberlich fmb, bin id) entfd)lo|]en in wenigen Xa*

gen von hier nach Kam 51t gehen ,
wo ich mich nur furj

aufhafte, unb beim gleich nach btcapel reife. 2fn bie*

fern £>rte weib ich ,
baß viel für mich 5« th«n iß

,
baS

(Slima iß bab milbeße in Italien
,
unb ich fann alfo bort

bie üble vorbei) gehen laßen, um bei) einer

angenehmeren nach &om
,
©iena unb £loren$ jttrücf

ju fehren, unb mich albbenn fb lange aufhalten, alb ich

eb werbe notjjig jtnben. &>a ich auf biefe 2Crt ben B$eg

^wifchen ben benannten £>ertern $wei)raal mache , fbnnen

meine Bemerfungen um fo viel vollßanbiger unb juverfdß-

ftger werben
,

unb beßwegen will ich ße 3hnen auch

uid)t eher übertreiben , alb nach meiner £Jvücffunft.

Sftun
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9]un aber etwab von ^lorenj : tiefer fchone 0rt ijf

allemal ein ©iß ber mißlichen unb angenehmen 2Biji

fenfc^aften unb ^iinf!e gewefen, unb bie ^efcanet über*

haupt haben von Wltevb her ben 0vuhm eineb feinen

£Bißeb
,

ber gierfich&tt bei* ©prad)e
,
unb ber Sftettig*

feit unb Dveinfic^feit , fefbff unter bem gemeinen £anb*

volfe, für allen anbern ^roüinjen oerbienet, £)iehü*

gelickte, luftreiche unb t*ei$enbe 2age biefe^ £anbeb, ber

©efchmacf
,

bie ©muutetung unb weife Q3eranffaltun*

gen einer guten Regierung , ein hier allgemeinere^ Q33ohf*

bejtuben
, in Wnfehung beb Q$ermogenb

, alb in anbern

^h eiknQMfchfaubb,. unb biebaoon emfpringenbe grof*

fere 93?unterfeit unb Sufriebenjjeit bep Anwohner fmb

ohne gwcifel bie wahren Urfachen biefer QSorjüge unb

warum jte fo oerfchiebene SSBetfe ber ©elebrfamfeit auf.

juweifen haben, 3öer fennet nicht bie f<h6nen Wbhanj>

langen ber Wcabemie di Cimento , unb bie Q3erbtenf?e

della Crufca ? fo viele private 2eute ju gefchweigen,

bie in allen feilen ber 0elehrfan\feit unb beb guten

©efehmaefeb |t.ch hier heroorgethan haben ! ©ne hier

je# blühenbe ©efeüfchaft jur 95eforberung beb Wcfer*

baueb unb eine anbere, blob ber Botanique gewibmet,

verbienen auch alle Achtung in Wnfehung ihrer guten

Wbftchten, Wu|]er ber pauptjfabt giebt eb ju Pifa unb

öiena wohl eingerichtete Unioerjttdten
, an legerem 0&

te eine burch ihre ©Triften mbienffoefle gelehrte ©e*

feUfchaft , unb noch $u £orrona eine ÖSbtamfche, £)ief

8 2 fcheint



S4

fdjeint genug ju fein für ein £cmb , beffen Umfang eben

nicht groß ift ; allein bei* Eifer beb erhabnen SÖeherr'

fd)erb unb bejfett eigene QSefanntfchaft mit ben 93?ufeu

fucf)t jefct feiner DCeftbenj burd) Einrichtung einer neuen

^Ccabemie ,
bic alle pra&ifdjen unb bem gemeinen Q33e*

fen nufj(icb)en Q$i)Tenfd}aften jum ©egenffanbe haben

foll ,
eine 3^rbe ju geben

,
voelcf>e um fo viel glanjenber

fetjn wirb
,
a& feine ^ojlen erfparet werben ben Enb*

swecf $u erreichen. £>er ehemalige 9>allaß be£ 9)?ar*

gutö Corri^iano iff gef'auft , unb wirb jefct ju

len unb 2lufbehdltniffen non Büchern
,

Naturalien
^

phi)!tfchen 3n^vumenten t
unb auatomifchen ^rdpara*

ten :c. jubereitet
,

unb mit einem botanifchen ©arten r

chemifchen Laboratorio , unb allronomifchen Ob-

fervatorio verfehlt, ©elbjl: für ben ©ro^herjog wer*

ben einige ^immer eingerichtet
r

worinn £>iefelbe von

ben 9vegimmgbgefd)dften mübe
,

bttrcl) bie® jf'enfchaf*

ten jtch erholen wollen. Q>on allen feilen ber pradi-

fcl)en ©elehrfamfeit werben ^Profcfaren augefMet, bie

ganje Einrichtung unb Anlage aber
,

vielleicht auch hie

24ufftcht fünftig
f

ijf bem $rtu Abb£ ielice fcntana,

c|>emafigen ^tofefor ber Mathematique $u ptfa, unb

nunmehrigem Phylico unb Mathematico be£ ©roß*

hersogtf aufgetragen. Q3erfchtebenc gebrüefte Q&etfc bie*

fe$ ©eiehrten bezeugen ben 2öerth feiner Einftchten (*)

.

3*
(*) it Dci rooti del Iridc. Luccn gvo,

2» D*c
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3$ hafte mit ungemeinem Vergnügen einen ^jjeii feiner

micro£copifd)en (Entbecfungen bep 2f!?m gefeiert ,
bie

in erweitert Q3üd)ern betrieben jmb. %üt bie alten

phyficalifcfyen Machinen
, welche %mafe bie Acade-

mia di Cimento brauchte
,

jtnb uon bei* gtoj}()erjoglk

cf)en Gallerie ^ie^ev gebracht r unb t$ werben uiele

neue
, tfceife $u ^lorenj gemacht , tjjeifö uen Honbon

gekauft, gutn Anfang ber QSbliot&e? jtnb aUe natu*

rai^ijlortfche , pfpp}ifd)e unb mat^ematifefye Q3ud;er

au£ ber Libreria Magliabechiana f)ief;er genommen,

C5on einem jungen Sforentiher werben unter 2(ufud)t

beS i)errn Montan« , unb nad) ben twn 3&ut pr^pa-

rirten ^betten be£ mcnfd) ticken körpert? bie fcf'bnjlen

«natomifcfyen Präparaten uon 2Badj6 nac§gemad)t, bie

id) jemals gefejjen, QBeiffeö OBad)£ wirb mit uerfdtfe*

S 3 beuen

2. De Legitrus Irritabilitatis
,
nunc primum fancitis.

Lucca, §vo. £)iefc 2(bt)attb(ung tjl oon bcm J?, pon ^«Uer,

in beffen IJEerfc für r Irritabilite & Senflbilitc eingerncft*

3. Ricerche Fifiche fopra il Veleno della Vipera
,
con

alcune osfervazioni fopra le anguillette del grano Sperone.

Lucca 1767. 8vo*
’ -

4. Nuovc Osfervazioni fopra i globetti roff del fan*

gue. Lucca 1766. gvo.

5. In Giornale di Firenze, Giugno 1771,-1(1 ber (furi

warf tum einem neuen SBerfc Uß Jprn,X ^cumn«, mit

Pielen Äupfcrfttcfren , über bie franf&eitcn Ergot unb la

Volpe tm @etraibc , wie aucf? über bie fckten^mffomigen

SBürnur iro(£ffM, enthalten.
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benen weifen Urteil von ©ummi ju biefer Arbeit gemt*

fc^et
, bamit es weber wort 2£arme zerfließen

, noch von

bet- #älte serbetrffen fann. 2flleS hat bte natürliche 8ar*

6e
,
unb batüber iß ein firniß geßrichen. ©s ltnb

fc^on verriebene ^ei(e bcS Kopfes
,
beS 2(ugeS

,
beS

@ej)6rö
r
ber gunge ic. mit unetib lieber 9Mhe unb ©org*

fait bereitet, auf hölzerne tafeln gefegt
,
unb fo gut ge*

ratf^en, baß man glaubt bie Sftatttr vor 2fugen $u haben,

unb habet) bie größte 9Ceinlicf)feit unb Q>erzieruttg ange*

tvanbt ftnbet. die fünftige Sßaturalienfammlung be^

f?ef;t

:

* 2fuS ber ehemals Dunnphifchen*

2* der van ©proechelßhett , unb

3. derjenigen ©ammlttng einiger natürlichen

Körper
, bie vorhin in ber ©allerie aufgehoben warb*

filtere iß nun von ba auSgefudjt unb in ertvehn*

ten ^orrigianifchen >pallaß gebracht. ©s bejtnben

jtch barunter große ©tütfe aus ber ©rbe ojjnweit bem

Lago di Träfimene ober Perugia gegrabenes ©f»

fenbeinS
, Welches me^ftgt * Weiß Unb zerbrechlich ober

calcinirt iß.

£>ie van Bppoetjjetr* ©Atwiifung gehörte ei*

nem Material * ^anbler in Äivorno , nach beßen ^obe

ber ©roßhersog ße vor 2 fahren von ben ©rben für

2000 Pezze Tofcane faufen ließ. 6ie beßeht aus

£0?inern
, 2>erßeinmmgen

, Korallen, ©eegewächfen

,

(SöophVtetU ©cnchilien, ©rbarten, unb einer Mate-

da
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ria medica, ©£ war barunter ein ©tuet', weld)e£ in

bet Q5et)fd)tift für einen verfeinerten 0d)wamm angege*

kn war
,
ber ju Unctana in Cofcana anegegraben wot*

ben, £>ie (Beffalt
r
ba£ 2(nfehen ,

tmb bie §atbe war

von einem wirf(i#en 0d)wamm
,

aber eine jimüe^e

0chwere machte mich jweifelnb ob es? ein ^3imö(lein

fepn formte
,
wofür id) ee> fonf gerne gehalten hatte,

3d) taffe ee> bahnt gefMt feptt, 0ie werben felber ttr*

theilen
,
wenn 0re herfommen, Bertranb in feinem

Didtionaire Oryctographique fpricht non verfeinere

ten 0d)wdmmen.

&umpfm Öammltw#
, biefelbige f

we(d)e ©r in

feiner amboinifchen 9varitetenfatnmer befd)rieben hat ,

warb oon bem ©tofhersog (foftmo III* non Kumphto

felbjl getauft
,

al6 er nod) lebte
,
tmb oon 2lmbotna

nach £tvorno überbracht, ©ine 35efd)teibtmg ber am*

beinifefen ^hiere tmb Sifche mit vielen §igttven
,

von

^umphio Jaufgefelit
,

tmb eben batnalS in ber .f3ank

fchrift verkauft f
warb auf einem anbertt 0d)iffe ttachge*

fanbt ,
gieng mit bemfelbigen auf ber 0ee ju ©runbe

,

unb warb babttreh für bie ^laturgefchichte netlohten,

! S)as? ehemals Duunphifd)e ©abinet ijt feht prächtig u'nb

reich gewefen an attkrlefeneit tmb raren 0d)neefcn
,

oft 20 von einer ©attung, ©otallen, reichen ©olbtni*

ttetn
t

eblen ©teinen
r tmb begleichen* ©3 hat aber

grofte Abnahme erlitten $« ber gteit f

'

als eS nod) in ber

©allerie jti jforenj aufbehalten warb , erblich babttreh

S 4 bafi
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fcaf bei* alte Patron Baillou in £ucca
, unb bei* 4&of40te

btcuö (Bualt^ieri in jlorenj mit ©rofhersogltdjer ©t*

laubni^ viele Doubletten haben wegnehmen burfen

;

jweptenS würben einige fehl* fctjone ©tücfe
, al<? bie

grofe Qöenbeltreppe beS ^umpfcs tc. auf Q3efe£l beS

Mfel. t^aifer^ ^rana'fci I. nach SXh'en gebracht; unb

leljtltc^ hat bcr ehemalige ^wfpector ber Naturalien in

ber ©alletie
,

ein Sranjofe , eine i§m nicht erlaubte

Qrmbte gehalten ,
wie mau mir et^lte. Unter ben ro*

t&en Korallen war eine befonbers? fdjone unb jweigigt
'

gewachfene ,
an ber man feinen £>rt entbecfen fonnte

,

woran fte fe|f gefe|fen war. ©ei waren auch verhiebe-
j

ne SBurjeln unb (Bummata Vorlauben
, aud) einige

fünjflicfye ©achen ,
al^ eine £ugel von bünnem $?ef

fing
,

iuwenbig (wh* , bie anbete eben begleichen Äu*
geln

,
eine in bie anbere

,
in ftdf> enthielt

,
unb bep bei*

fleinfTen Bewegung eine flarfe unb lange baurenbe ©r*

fchütterung erlitte. £>ie ^nbianifchen Qßeiber follen

,

^efe S« Q3ermej)tung bet* QBolluff gebrauchen. 2(uch

foll bab (Bummi elafticum , welche^ ftd) nach S)rn.

ütaquertf Erfahrungen in bem fo genannten Äther
aufTofen laßt

, auf ber 3>wful S. Domingo wollüffig ge*

miöbratu^et werben.

E£ giebt in $!oren$ verfchiebene private ©amm*
lungen natürlicher Körper; unter allen aber

t vielleicht

iw ganj Italien
, befiftt ber $r. ^octor (Biovannt Car*

gtoni Co5$crti , ein hicjtger berühmter Medicus unb
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5fuffe6er ber tfltügliabefyiAniföcn SSibfiotfef Me groß*

tc »on Mineralien unb gofilien , welche jugleicty bie

ttoll|tänbig|?e Erläuterung ber p^ftfalifc^eu Erbbefchrei*

bung uon Eofcana ,
ttnb uerfc^iebener anbrer ©egenben

Italien6 giebt. £>er gelehrte £3e)%r ifü ein wurbigec

Schüler be£ groflen $Ti$elt, beflfcn SSetbienffe um bie

Q3otanif jeber ferntet, unb Er hat nach bejfen %obe ah*

U feine Sammlungen unb JQanbfchriften übernommen r

unb felbige recht fehr vermehret. E$ i{! ber 'S}t\ (Tat*

cjioni burch uerfchiebene gebrttcfte eigene 2Cu^arbeitun^

gen (*) ,
befonbertf aber burch feine Viaggi per la

Tofcana , befannt , wobuech Er bie 97aturgefcf)ichtc

feinet

(*) Petri Antonii Micheli Catalogus plantarum horti

Caelär. Florentini
,
cum praefatione D. Giov, Targioni

Tozzetti. Fol.

2» Prodromo della Corographia e Topographia Phy-

fica della Tofcana dal Targioni Tozzetti 1754. 8vo. Fi-

renze.

3. Viaggi per la Tofcana, Ediz. I. Tomi VI. 8vo.

4. Relazione d
s
alcuni viaggi fatti in diverfe parti del-

la Tofcana &c. Ediz. II. in gvo. Firenze Vol. L & II.

1768* HI. 1769. IVtum 1770. . (£$ feilten noch VI. To-

mi oon tiefem SSBerfe herauf nommen , welche aber we*

gen einer Banqueroute beg . Verleger# bi$ jcfyt binterblte*

ben finb.

5. Halimurgia 0 delle plante
,

che fervono di nudri-

mento in tempo di Cariftia,.

And-
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feines? ^aterfanbes? ungemein erläutert bat. ffd) 6aGe

bep ,3$m jjefp&en :

i . 2flle bie ©eburgtfarten
, ©teinnmb Abarten

,

Marmore
,

CQetjfeinenmgen . <£rje. unb £aven
,

aus?

Cofcana
,

welche Q:r in feiner SXeife betrieben bat.

%d) werbe von benfelben nur einige wenige erwebnen.

a, Calcedone von Maremma di Volterra itt

(Tofcana , fotten ba in £ager ober ©d?icf)ten gefunben ,

unb in ber ©rttbe
,
La Cava di liia altezza Reale

genannt ,
jwifcf)en monte RufToli unb Canneto ge*

graben werben. > »

b. 9iot|er blutfarbener
,
jum ZM mit

weijfen
5#bern

,
von £arga in ben 21ppenmnen

,
in

«Tofcana, wofelbjf er grojfe £ager ber ©ebürge, unblaucfj

ganje &erge au&nacfet. 93?an ftefjt bavon in ber Ca-

pella 'di S. Lorenzo $u $oren$ fe&t grojfe
,

fct)on po*

liette tafeln au ben QSMnben. gu Wlontteci in 0a*

nefe in Cofcatta, etwa# über ba£ ©c^foß
, in Monta-

ge di Montieri , welche glimmerig unb fcf)iefng iff

,

unb

Analiß e di/Fefä deila celebre opera intitolata : Ali-

murgia &c. in gvo. t{* of>HC SRömen beb Autors 1769. in

Sfrnebig beraub gefemmen.

6. Ragionamenti full’ agricoltura Tofcana. Lucca

1759. 8vo.

7. Irtruzzione circa le varie manicre d
5
accrefcerc il

pane con P ulo d* aicune foftanzc vegetabili, Pifa 1767.

fcvo.
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«nt worin« nfte Giftet * Tupfer * unb QMepgruben ftnb

,

finbet ftd) ein fiatfeg feiger ober @ct)ict)te non rotbem

groben ,3afpi£ ,
wenigflens? 3 Hafter mächtig

,
we(cbe£

big an Caftello di Gerfalco fort (duft, aber am" meb*

reren bünnen ©d)id)ten jufammen gefegt ifT ,
«nb viele

&uevrifem §at, weswegen eg 5» feiner Arbeit gebraucht

i werben fann,

c. ^upferfa^ferj mit grauen ffrabttgem '^fntimo*

nio in &uar§ unb ^a(cf)fpat
,

vor einigen 3a|ren in

(Tofcana gegraben, £He ©tragen beg ^fntiroonii wa*

|
ren entweber grob ober fein ,

unb $unt %tyii febr jarf?,

unb febrigt.

d> ©ebr fcf)6n gebiegen Tupfer in $dlcbfpat,

Ober vielleicht auch geolitb t
öem ^ <^&nfic^> fabe r

mit braunem erbigten $upferer$ ,
bem gebiegenen $u*

pfer in eben berg(eid)en brauner Qirrbe mit geolitb gan|

gleich ,
weld)eg von $ercoe in 3ölanb fornrnt. Q3or

einigen 3a&ren wachte man bie ©ntbeefung biefeg $u*

pfergangetf in Cofcana > ba er ftcfj aber batb augfehnit*

te- unb verlobt
,
horte au cf) ber 95au bafb auf. liebet»

baupt ftnb bie (Bange in Cofcana unb in galten gtof»

tentheil^ SSBafenldufet ,
unb feigen nicht in bie ^eufe,

e . Einige CBerfleinerungen in .^ornflein. £>er $r,

Carito nt
,
batte ehemafg attg ber ©ammtung beg be*

j

tubutten VTttd>elt einen £3efemniten in 3afpi? ? bat über

bie§ rare ©tttef an -Ont. QBaron 2llepa»ba
!

Jtinfc ang

' ©cbweben uberfajfen
,

afg (£r burcf) QSföffchlanb reifem.

f\ Q3oll*
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/* QMfommene reguläre 9>arafelcpipeben von

weiften 0d)6rl
,
meßr ober weniger calcinin

, von 2dn*

ge unb proportionirten&icfe eines Singers, in fcfywar*

3e 2cm ,
aus ber ©ammluug beS -Orn. Wlifydi

,

ber

ben £)rt nic^t bet)gefd)rieben §atte. 3)iefe £ava war et*

nem fo genannten Serpentino antico djmlid)
, nur baß

bie Sieden vtelmal grojer waren»

g. ©in leucfytenber ©ipsfpat
r
bem Q3ologne|tfd)Ctt

völlig djjnlid
)

,

ftnbet jtd) in Cofcana Ijdujtg
,
in einzelnen

0tücfeu
f

in ben fald)igten ober tjwnigten 0d)ic^ten

ber ©eburge
, welche feßr brud)id) ober ffüdlid) fmb f

unb in ©ofcarta Galeftri genannt werben» ©iefje

weiter unten»

l\ 0elcm't in butcffttc^tigen vottfommen rhom-

boidalifd)en ©rpffaüen von unterfd)iebenen £)ertern in

Cofcana.

i. 3§onigte Jalb erwartete unb bei; bem Krediten

fin unb wieber jerborffene kugeln von Vall d’ Arno
Topra Firenze. ©in ‘Sbeil bavon waren ßalb fiefek

artig mit einer weijfen erbigten £>berßdd)e» §u Vail

d’ Arno ftnben jtd) aucfy verfc^iebene fo genannte Geo-
des unb anbere ©teinfpiele.

k » Reifte tjjonigte ^launffeine
, benen von Colfa

Vottfommen dljnlid), von vergebenen Wertem in Cop
cana. 0iebe bes ^)rn» Cargtom Öveifen,

L 0o genannter ©abbro, b» i» ßkf>ftfd)er ©er»

petnin , als fd;war$er mit weiften Sieben von Cecina

nella
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nella Maremma Volterrana , tvofelbff ec fd)id)ten*

tveife kfc^t ; tueiffec ,
fdhvarjer , rotier ober grüner mit

eingefrorenem 2(sbeft ,
von Prato ; fdjwarjer mit ein*

gefd/lof]enem ©fimmet von monte Ferrato di Prato ,

Jat oft tveiffe .föalcjfpats'aberu, uni) tvirl) von ben ©tein*

Jauern nero di Prato genannt uni) in ^irdjen unb

©ebduben ju gierrajten gebraud;t
, fo tvie man ben

grünen Verde di Prato nennet,

m. 25erfd)iebene fd)6ne tafeln von bem befann*

ten Marino borentino. liefet wirb an verfd)iebe*

neu Orten im ^(orentinifcjen gefunben, ate 5« &imactg

be^ S, Caciano 2 tvd(fd)e 93?eilen von £loren$
,
unb

anbermertk ©c macjt nid)t vor ftd) £$erge au£ , fon*

beim bünne ©cjidjten in bem bicjten Äa(d)ftein ,
bec

getvojnlid) grau ij? mit vielen SDenbriten
,

|td) $u fd)6*

nen $ald) brennt
,
unb Alberefe ober Albaz^ano ge*

nannt mitb. 0 , unten, liefen S*iorentmifd)en 93?ar*

mor
f
ber Ruinen vorfteUt

,
nennet man aud) Marino

paelino , unb 99?arraor mit iDcnbriten Alberino.

£)te Arbeiter ber Pietre dure in ber Florentiner ©ab

lerie verfaufeu bie fd)onjien tafeln von ^ebax^tem Pae-

iino.

2. SBerfcJiebeuc ©r$e f
©teimunb ©ebürgetatten,

2aven zc, von cmbern ^t'ovinjen r
ingleiejeu

cm£ frembcn Zaubern, ©iälianifcjt 2lgatavten

weiten vomeffltd).

3. ©int
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3« ©ne ©ammfung natürfid)et ober oerfTeinevtec

©oncfytfien /.Soop^teu
,
unb Korallen jc. befonberä au£

bem abriarifct)en unb mitteUdnt>ifc^en SEteeere*

4. ©aarnen
, grumte , QBurjeln :c. non epti-

fcfyen 9>jfan§en.

5. ©tt reichet? Herbarium non 3{?w feibff ge*

fammfet.

6 . Htt'4)elt Herbarium»

7. ©ne auSeriefene Q5ücf)erfammfung , bie er

t’^eite angefcjafft ,
t|?eite i6m non tftticfKli nacf)

gefaben tnorben.

8» 2fUe WTujjeliö .ftanbfcfytifcen
,

ingfeidjen non

nielen. anbern berühmten todtfcfyen unb tofcanifdjen Au-

doren
, vnonon ein ^eii in bem ©tttoutf beS $ertn

ÖJar^iom’än ber Corographia Tofcana benannt ftnb,

ein £(>eU nicfyt
,

ate Ktcctuö tc.
, tneid)e bid jep nie-

«täte gebrucft tnorben. ©? iff su £offen , baß einige

^anbf<$riften betf tyXidjeli bttrcj) bie ©orgfait be£> -Om.

STarcjiont befannt tnerben
,

wenigjlenS bie gortfcftung

feines? botanifd)en SBerfeS
, toeld}e bie Fucos , Zoo-

phyten , unb Corallen enthalten fcK. &asu ftnb fd)ott

Äupfertafefn im Sßedag be£ Q5ud)§änbleP &ou-

4)arb geflogen.

9. ©nige Sceletten non gieren.unb $no$en,

3d|ne 20. non ©Optanten , bie in <£ofcarw attegegtaben

tnorben
, toonon bte gäßne großtentfpeite non 2Birfuug

ber vttft , ober ber Seit t in ber ©*be weiß caleiniert

waren»
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waren, An bem ©erippe eines? $rankjf (Grus) in

bet JQoJfe ber Btufl , fanb ud) bie £uftrbjre fejt fang

unb bef DCaumf wegen Doppelt gebogen ,
bamit biefer

Bcgel
,
bet fejr Jod) {liegt

,
in bet untern Atmofphe-

re bie ßuftröre mit bicfer 2uft anfullen mag
,
um ftcj

nacjjet in ber feineren in bcr i?6Je aufjalten ju fon*

nen, (Ef ^at -Or. Carcjiom btefef in feiner Halimur-

I gie angeführt,

10. (Eine grojfe Menge eigener ^anbfcjriften

unb Aufarbeitungen bef J?rn, Cargtoni jur autffujrli*

cjen ^HturgefcJicJte t>on Cofawa ,
bie aüerbingf oer*

bienten gebrucft »u werben. 3$ werfe barunter, fei'

|
nen (Entwurf an , ber an manchen 0teHen gatu aufge*

arbeitet ijf , ju ber Mineralogie uon (Eofcana ,
bie

Betreibung ,
Benennung

,
£age

,
unb Benutzung <xU

ler tofcanifcjen (Erbntnb @teinarten ,
0teinbrücje, Q;rp

gruben jc. entjaltenb. £)erl£atalog ber Mineralfamm*

lung bef -Örn.Cai^ioni ift ebenfalls? fejr lejrreicj, unb

ein wahrer Catalogue raifonne*
,

1 1 , £)ie ^rauterfammlung bef berühmten <£l

fti, welche ber ^rinj Stufen bem -Orn. <Ear0ioni ver*

ejrt Jat. i

Um bie Dveifen bef £rn. <Tat0toni fo wojl , alf

bie @cjriften anberer wÄlfcJer Mineralogen ,
ja tterffe'

Jen, ifl ef notjig oiele Benennungen ber 0teinarten

ju wiffen ,
welcje tjeilf unter ben Eanbleuten gebrauch

lief) fwb, tjeilf einen griecjifcjen Urfprung Jaben. (Ef

finb
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jtnb $wat wenige $5ergwcrf$w5rter in bet wdlfdjen ©pta*

dje
t
weif nicf?t niele £5ergwerfe ba fmb , man mufj aber

bod) bie wenigen angenommenen wi}]*en , wenn man fte

netffeben will; tieferwegen überfenbe id) firnen feigen*

be flehte 2B6rtererffätung*

Cicercbina §eift eine ffeine fafdjigte Brecri«
r

ober Poudding-ftone, bte <au$ liefen $ald)fpat8fot*

netn ,
wenigen £}uartjf6rnern

,
unb einer $D?ettge getoll*

tet Groden non Canen jufammen gefegt , nnb mit taU

dhgtem £eimncrbunben i(f. ©ine Dergleichen wirb um

Riefelt :c* gegraben , unb bient jum polieren be6 $D?at*

mors.

Macigno ijt eine glimmtige ©ebütg£att
,

bie

^(fon jur ©runbetbe hat r
bisweilen mit ein wenig $ald) •

gemifcf)t iff

,

aber bem äuffern ^(nfe^en nach fajf au$

lauter ©(immer befielt, 2ftn "Sage iff biefe Vergärt

fchiefrig ,
in mehrerer ‘Senfe aber Dicht , feff unb fefcr

hart
r

ba^er Petrarca unb anbete Poeten ,
wenn fte

jtcl) über bie $dtte i^rer ©ebenen besagten
, ihnen il

petto di macigno jueignetem 3« $Cnfehung ber §ar*

be unb £)id)ttgfeit ift Macigno non jweperlep ©at*

tung*

i* Pietra bigia i|1 graugelb
,
unb non ©ifen* •

cd)er fo gefärbt
, wiberffeht mehr ber 8uft ,

unb bient

ba^er |u ©olommt unb Jauern dufferlid) an- Den Qhw
fern*

2. Pietra
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2, Pietraferena ,
pietra columbina ober auch

pietra turchina , ift btdu(ic^t^vau
r poro£

, unb bient

jti Solennen in ben $ttd;en :c, S$et)be 2frten jtnben fiel)

oft in einem ©tücfe, unb |tnb nur 2(bdnbetungen, 3m
©ancfifd)cn oberum ötenawirb Macignoaud) Pietra

di Torre genannt,

Pietra morta feigen bie ©teinbrecher bie 6ber(Te

untaugliche ©Richten non ©anbffetn, ober Macigno,

n?eld)e lo£, unb jerbrechfid; jtnb. Ss muß nicht mit

SajJo morto ober ©d;iefer nerwechfelt werben
, bet*

barum fo genannt wirb
,

weil er ofterb non bem über

benfelben wegflreichenben $alch(Teine bebeeft
,
unb gleich*

fam begraben iff,

Pietraforte nennet man einen mit ^on gemifch*

ten ^alch * ober vielmehr einen $0?ergelf?etn
, ber im 0ar*

ten ju Bobolt, bet; S. Francefco di Paola , alle Catn-,

pora um $oren$ unb $u S. Margarita a Montici in

Cofcana gebrochen unb $um 9>fTaffer ber ©trajfen in

Sloren* gebraucht wirb, ©elbiger ijX ebenfalls blau-*

lieh ober gelblich unb wirb burch ben tarnen non pie*

tra turchina unb pietra higia unterfd)ieben, ^Die

in ben ©teinbrüchen non ber pietra forte norfommen*

ben butute ^^onfc^icftteu nennt man Bardellonev

Alberefe heißt matt einen bienten, gewöhnlich grauen

^ald){iein , wonou fehbner $ald) gebrannt wirb, 3(1 bie*

fer bläulich nett $acbe, nennt man ihn auch pietra cg-

0 lumbina
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lumbina ober turchina» .^en Alberefe nennt man

im Territorio Sanefe Albazzano .

Alberefe coltellino iff ein ^dfcfyffein in bannen

QMdttern ,
worauf gerate Linien in 2Binfe(n überein*

anbet gezogen ftnb
,

a(d j)dtte man mit einem 9)?effet

barauf geffreift»

Galeftri ftnb bunne ^afd)(feinfd)id)ten , bie fd)

$n>ifd)en bie 2ager non biestern
,

berben $a(d){Teiu {in*

ben
f

tutb au6 iauter flehten Groden hefteten ,
ober

bartnn beprn 2fntw§ten jetfallen, 93?an nennt jte audj

Bardelloni. Unb wenn bie oben angemerften ^on*

fd)id)ten in ber pietra forte , mie aud) bisweilen in

ber pietra ferena , bie man bardelloni nennet , ftdj

in unettblicfye ^roefen ober fleine ©tücfe jet’t^eilen / e£

fet) naefy ber 2dnge ober nad) ber 0uere , fo pfTegt man

jte aud) Galeftri $u benennen»

Saffi matti ftnb Galeftri , bie jtd? aber in nod)

feinere ©tuefe non felbfi $ert§eilen.

Greta bebeutet nicfyt treibe
r fonbertt eine ^jjon*

erbe»

Gabbro iff bie ©teinart
,
weld)e unter bem 91a*

men non fdd)|tfd)en Serpentin in £)eutfd;>lanb befannt

ijl» ®iefe mad)t in QBdlfd)lanb ,
a(£ in Cofcana

,
im

0enueftfd)en ,
tc. mächtige l

}
ager in garten ©ebürgen

au£, welche gewojinlid) auf ber einen ©eite an ^aldp

geburge , auf ber aubern mit Macigno ober gewc^nli*

d)en ci)onfcl)iefet gtdnjem

Gram-
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Gramtone nennt man eine 0teinart au$ grün*

ftc^en ftlberfarbigten ©limitier unt tveiffen Seltfpat ju*

fammengefeijt
, welche in «orbenannten ©ebtirgen te£

Gabbro gan$e 0cf)ichfen autfmacht» ,3ff tiefer gra-

nitone nur in fleine Slecfen «nt Würfeln im gab-

bro bejtnblich, «ritt» er granito genannt»

,3$ iawgne nicht
, bah tiefe ^rooinjial*' tarnen

fe§r unbequem jmb unt nur Q^erwirrung antichten; ta-

mit man folcl)er aber entfliege, muß man ij)te Q$ebeu*

tung roiffen ,
um nicht Unrechte begriffe ju fa|]*en , wenn

man fie nennen prt oter lieff»

Polzevera iff ein gabbro , ter mit Aftern ton

^abc^ffein
,
$?atmor, oter iralchfpat oermifcht iff, oter

ter Ophit te£ «£)rn, (Tronffebtö in feiner Mineral. §.

261
, meiner befoutere 0cf}tchten in ten Gabbro-@e*

bürgen bisweilen au&nacht, La Valle di Polzevera

im ©enuefifchcn ,
wo fchone rotfje, fchwarae, unt grü*

ne Polzevere mit meiffett Aftern gebrochen merten,^at

tiefer 0teinart ten tarnen gegeben»

Galattites heißt ter weife 0pecf|fein
, oter

Smeftis.

Pietra n-efritica ter grüne»

Iglada iff ei« erhärteter grüner lapis nephriti-

cus, oter ein grünlicher ^ornffeiu (Petrofilex viri-

dis) i?on teffen <£mffe§ung aus grünlichem 0pecfffein

man turch ^eaugenfeheinigung uerfchieteuer ta$u mif

3le$ W mir gefammleter 0tuffen, taoon einige an

© 2 einem
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einem ©nbe ^att ,
aber an bern anbetn noch fpecfßcin*

artig unb meid) jtnb, überzeugt werben bann. &i<Swei*

(en nimmt biefer grünliche ©pecfßein im erßen Grad
j

bet* ©rjjdrtung eine asbeft>formige ©eßalt an . ober iß
j

ein magrer Asbeft , ober Amianth , wie id) im ©er*
j

pentinbruche $u ooeblitj in ©achfen
,
unb auch an ©tuf*

fen von ben ©abbrobergen bet) 3mpameta
f 7. xÜ?eilen

von Jylotens ,
unb bet) Prato

,
in ber ©ammlung be£

prn. Car0foni gefe^en §abe. Sftad) meiner Scudfunft

von Zvom unb tteapel nach $lorenj , werbe ich gewiß

eine fCeine Steife bortjnn machen,

£)er fogenannte Prafius ( Wallerii Min. 120.

no. 3. ) non Qkeitenbaum ju ^fa&mtn^eorgenßabt/

unb ein ähnlicher von ©ber.ßocf
,

(feinen mir vorbe*

fd)riebene ©ttßehung gehabt $u haben
,
unb leßterer iß

nod) bikvetlen fo gar ffra^lig
,
wie ein grober 2lmiantb.

Variolavie nennet man gerollte ©efclnebe von

verriebenen ©teinartwt , befonbev^ aber von Gabbro

,

beren Oberfläche fnotigt unb fnottrig iß vom Stollen im

2$ajfer. 3° alten Seiten &at man biefe au£ 2bberglau*

ben benen ^inbern angehängt ,
um fte vor gefährlichen

unb vielen $Pocfen 3« bewahren ,
unb fte finb noch offi-

j

cinel in ben 2(pothefen mancher Orten in SSMlfchfanb*
|

Talchine pietre heißt man alle glimmrige ©teine. 1

Calamita biancct wirb ein weißer erhärteter Bo-
\

lus genannt , ber wie ein Asbeft ßteißg iß»

Inolitho iß ©tvahlgipk

Litheos <
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Litbeospboro leucWtenbee Q$ologneftfcWet ©ip&>

(Tein*

slfrofelino ein ^cfTreifter ober unbcut&cW * un&

feinffraWliger, me^iigter ,
^alb erwarteter ©ip£

f
bemjeni*

gen ,
ber in 3Deityefyitt in S&iglanb ty&uV? genannt

wirb, dWnücf). ©in ©titcf eiltet fohlen (T^ulFe, an

weijfe pifoltten aufjt^enb
,
non ben 2(launwerfern in

Monte rotondo in Cofcana fa6e icf) bep -Orn, Cat*

gtom.

Scagliola Weift weijfer burcWft<Wtiger Gelenit.

Lkafro Wolfram.

IruJi nennt man fcf)war$e an bepben ©eiten pp*

ramibaftfcWe fletne £luaräcrpfMen. ©ie§e Mercati

Metalloth* Vatican.

Breccie verrucane Weifen Breccicn
,

bie benen

dWnlicW [eben
,
welche im £5erge Verrucola bep pif« ge*

fttnben werben.

Eumeces ober Eumecicle wirb oerfcf)iebent(icW

gebraucWt , alg- einmal für eine unreine calcebonartige

,

FuglicWte ,
nur Walb erwartete ©uWr ,

bie metteicWt ©pecf*

ffein in ber £9?ifcf)ung Waben möchte
,
unb jerjlreut in

ben ©ebürgen von Galeftro bisweilen gefunben wirb.

&)iefe wäre benn mit oben erweWnter Igiada oerwanbt.

3'cW and) jwepten^ eine fiefeltgte Brecda

,

ober Poudding-ftone, bie aber nid)t uöüig Wart war,

Eumecide nennen
,
mtö enblicl) warb aud) tiefer Sfta*

men einer erhärteten ©rbatt (oou ber icW aus Mangel

© 3 ber
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bet ©elegenheit e£ $tt t>ecftid^en nic^t fagen famt
, ob jte

tbonig obet ©ipSartig ) bie aber fltafjlig
,
unb bet in

Ungern fo' genannten ©rjmütter ähnlich war, bepgelegt»

Gbiarra nennt man ganj ffeine ©efchiebe, ober

liefet non ibornflein, i^uarj, $alchflein ?c» abet gtojfe

©efchiebe nennt man Ciottoli , Ciottoloni.

Filone follte eigentlich Qrtjgang bebeuten
, tiefe a*

bet nennt man Vma Tnetallica wnb «erffe^t unter Fi-

lone gewöhnlich ff6t^attige Saget ober eine folche ©d)ich*

te» 3«^#« wirb auch Filone um ©rjgang au$$u£>rü»

cfen gebraucht»

Rilegatura nennt man eigentlich eine mit £}uatf

obet ©pat angefüllte unb gleichfam jugeheilte 9viUe ei*

ne£ ©ebütgeö ; bisweilen aber netfleht man auch einen

©t$gang barunter»

Cavare a forza de’ fcarpelli tfl mit ©chlegef r ,

itnb ^ifen <£tje gewinnen»

GH fterri d' anticbe cave jmb alte falben.

Piombo ofia argento qua e la fparfo cP maf-

ft , a grappt , ä grappetti ofia rognoni , tfl metm

ba£ (£tj nietenmeife unb traubenfbtmig eingefprengt ifl»

3fl e$ abet noch Meinet eingefprengt
, fagt man erbricht:

äjpruzzi

;

unb jtnben ftch nur hin unb mteber fleine

Slinfern non ©rj, ober Sölenbe, fagt man Piccolefiin-

tille di Blende c+

Pozzo helft ein ©chachf»

Conicolo o galleria ein ©tolltt»
\% ,

Lava-
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Lavatojo QBafchwerf.

Piftare pochen f

La machina bie $atrtfT.

3cJ) habe im Söothergehenben von bet ©amnv

lang be£ £cn. (ßiot>. £ac0tom <Eo$$ettt gerebet.

beftnbet ftd) aber in $loren$ noch ein anberer geriefter

Mebicu3 fftamen# 21n$eIo £ar$iom , woh»v

haft alla piazza di S. Maria novella , ber nicht mit

bem Cßotbenannten vetwanbt ift. feinem -Oaufe

tep belfert ©o§n dptn, Mebicinä S)oetr. (Biov. fiburgi

Car^tom t habe id) eine \>ovtrcffid^e €ond)ilienfumm*

lang gefehen. 0r bejtljt ebenfalls einige Mineralien

,

Q3etj!einerungett unb aw>ge|?opfte Q$6gel
,

allein biefe

jtnb bet> weiten nicht fo jahlteich afe bie (Sonchilien,

Q3on ejtotifchen unb bis je^o noch nicht allgemeinen au3*

(dnbifd)en Droguen hat et vergebene» &ep tiefet

Gelegenheit fan ich -3hnm fagen ,
ba| bet blutfiiüenbe

0d)wamm von
,
Fungus melitenlis , ober

Sanguinaria , ben @ie in ben Amoenit. academicis

Siinn. befchtieben jtnben , in ben ^orentinifchen 2fpo*

tiefen ju haben iff. Man hatte mit gefagt , fefbiget

I nmchfe bep tootna ; bieß verhalt ftch «bet nid)t fo ,

fonbetn et hat ftd) ba nur einmal butch einen Sufatt §?*

funben ,
an einem £>tte

,
wo man von flftaftha übet*

gebrachte 0tbe unb ©aamen attfgewetffen haue* • ^t.

3oh;
£ubv* Cargiorti hat eine acabemifche ^bhauö*

lung de Attra&ione & gravitate gefchrieben.

0 4 -ftetr
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$oct. Örtnerto £etbmanbo tttanetti ij?

^3t*ofcffor bei* SSotanif bet) bem Giardino de’ fem-

plici , unb ©ectetait bet 2fcferbau%feöfd)aft
, fo tüte

Pt. £>oct. 2fntomo jDurägjnn bet) bet Academia di

Botanica , bte ftcf) tn benannten ©atten
,

jebe Pot ftc^ r

petfammfen , in einem feien ^immet
,
mo ©aamen itt

©lafetn watetet wetben. ©tmebnter botanifcfe

©atten iff groß unb mo£( gelegen
,
unb nad) betten 2,

.

paupt^Syfterrren bet ^tdutetfunbe
, nemlid) nad) bem

^outnefcttifc()en , meinem pr. Wtonettt folgt, tmb nadj>

bem £inttaeifc§en eingetidjtet
, aber je$o an ^fTanjett

nic^t fo teid) alt ehemals, ba S)t. Wlanctti baS Viri-

darium Florentinum feu conlpedtum plantaruni »

quae floruerunt <3c femina dederunt 1750. &c. jtt

^Iotenj 1751 /
unb nod) einen Appendicem 1752 1

§etau£ gab. &>e£ berühmten pettt 21ntonn WXiäpcli

Catalogus plantarum hortiCaelar. Florentini cum
Praefatione D. D. Joh. Targioni Tozzetti geigt

pcn bem tto$ dfteten SXeidjtfntm an >PjTan$en.

abet (eibet bet ©arten bur$ Mangel be$ notigen Q^ot*

fd)ub£ ju feinet Unterhaltung
,

toeld)eg fcf)abe iff. S)\\

iTfanetti iff bet 3$efd)teibet unb perauSgebet bet Sto-

ria naturale degii uccelli mit ißuminitten Tupfern

in Sol. in $oreo$
,

toooon bet erffe ‘Sfceil 1767, |jer*

aus gefommen. iSie 2fbbilbungen ftnb theils Pon

febenbigen
,

in bet ©rofij)er$oglichen Menagerie (*)

auf»

C
+
) Sie Menagerie unb Seraglio de’ Leoni iff tn beitf

Giardino di Boboli bet) bem Palazzo Pitti.
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aitfbebafteuen Mogeln , tfyetfä von uuggeftopften
,
wovon :

ber pr. Dvatf^bett ©erini unb bet d}r. <oofapof^*

iTlinni fc^onc @ammlungen beiden
,

tfceite aus? Q5iV

cfern genommen ,
«nb recht gut geraden, ©ine gute

petiobifcfye 0c^r!ft : II mctgazmo tofcano genannt,

bie bauptfdcfyUd) viele jut 93?ebiciti unb Defonomie ge»

porige @act)en enthalt
,

fchteibt ebenfalls bet %, WCIk

mtti, bet ein fleißiger unb wurbiget 93?ann ifl. ©ine

«ttöete petiobifche @cprift enthalt gtbjüemheilg Dixte-

tica , obet hat f
wie bet £itel fügtet ,

bie ©rhaliung bes?

menfd)(icf}en Körper«? $um ©ntjwecf. £)ie brüte
,
mU;,

<he in $oren$ abgegeben wirb , he$t Giornale di Fr*

renze. /Die novelle letterarie di Firenze haben

nach bern ^obe be£ £)rn, £arm, eines gefehlten 9)?an*

neS
,
aufgeh&rt.

3d) §abe baS ©Reffen unb Poltren bet anti-

quen ^nec^ifcj)en Marmore unb bet modernen fyav*

ten 0teine, 2traten u .
(Pietre dure) in bet ©to$»

herzoglichen ©aüerie gefehen, 9)?an famt von benen 21b*

fcbnifjen bafelbft', von ben Arbeitern, fleine ©tücfe für

baS ©abinet zu $auf befommen
/

tvie auch f<^>6ne ^a»

fein beS fo genannten Florentiner 9ftatmorS , obf<ho«

fte eS ben Stuben simlic^ t|ettet bieten, ©>ie laffert

aber mit ftd) banbeln, ©S werben hier vortreffliche 21r*

beiten von ber fo genannten ^lorentiuifd^en Mufaique ,

fonjl Interfeccatura ober Lctvoro di commezzo ge*

nannt
,
verfertigt, £>tefe beffeht in ©tttlegung verfehle*

benet
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bener Spuren Pon Rieten, QMumen ic.
,
pon «Steinen

Perfdtiebener Farben au£gefd)nitten, mit ^'ittoon^ad^ !

tmb weiß ^ed) $ufammen gefegt ,
unb nadlet polier,

etmoebet in einer §(dcf>c ober en bas relief. £)iefe

Arbeit gejt fe£r (angfam
,
unb iff baßer feßr treuer, be*

fonben? bie erhobenen Siguren , aber oon bet tomifcßen

Mufaique gan$ Perfcßieben,

3n ber Capelia di San Lorenzo ftnb nicßt nur

groben oon biefer Lavoro d’ Interfeccatura ober di

Commezzo, fonbern oonben fcßonflen Warmor
,
jap

|)t<s unb 2%at*2frten oortrefflid; polirt
,

unb prächtig

$ufdmmen gefegt in grojfen Strafen $u feßetu Sosopßl

antique a(6 moderne Steinarten ftnb ßieju gebrandet,

bie größtenteils in einigen gebrucften blättern
,
bie man

bepm Q$efeßen biefer majefldtifcßen Kapelle baufen faun,

genannt ftnb, Selbfl in ber 2ftno unb anbecn fleinen

Slufßen um ilorm$ ftnben ftd) Äfebunb 3tffpi%fd)ie*

be , bie man in ber ©atterie anfcßleift. Cßon bem feße*

neu ^ellgrun^ unb oioiettgeflecften ^orltfci)en 9)?atmot,

oiolettetn (Btanit oon 3fola d* Elba, rnarmo polve- j

rofo di Piftoya &ct werbe id) fünftig bet; anbeter

©elegenßeit fd;reiben.

3n ber Strebe di S. Spirito ftnb feßr oiefe £o*

ionnen oon ber oben befdßtiebenen Pietra ferena, tu

net 2fbdnberung pon Macigno , su feßen , unb ber

tPauptaltar Port Gabbro unb Polzevere di Prato ge*

nuid)t, weld;enman bafelbf? grttn unb.fcßwar$ gemifeßt

mit
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mit tneiffett Siefen ,
unb rotjj unb fchtnarj gemifd)t mit

tneiflfen §lecfen :c, finbet*

9J?an mad)t in bem «bloßer bet PP* Dominica-

ner non S. Marco in $loren$
,
unb in ber 2lpothefen

beS @pitalS non S. Maria nuova fe()r gute unb too^l*

riechenbe biftillirte £)ele ober fogenannte Effences au$

netfehiebenen tno^riec^enben Krautern
,
QMumen

,
unb;

Srüchten , bie über Hivotno nad) ben norblid;en hdnbern

in $?enge auSgefüJjtt tnerben , tnie aud) eingemachte

Scüchte non Cedraten unb begleichen*

£SaS ich 3hnen hcutc no$ ^on $lo«n$ erjehlett

fonnte , fpate ich bis ju meiner gurüeffunft non &om
unb ttcapel* £)et ©egenjtdnbe ftnb ju nie! , unb mein

$$rief ift fchon ohnehin unmdfig lang*

Filter SSrtef*

Ovom ben 26 £)ecember 1771-

st,^ £>ch fann 3h»en nicht o§nc <Enf$ücfen fagen f
. baff

ich bereits 14 ‘Sage in Kom bin
r
unb in ber

furjen geit fd)on fo niele majef?dtifd)e ‘Schonzeiten ber

tfimfi gefehen habe r baf jte fanm in meinem ©e*

bdchtnijfe ftnben* @0 une üblich- niele $ttd)en ,
toc*

non bie eine bis $ur ^rfchmenbuug beS bejten ©e*

(chmacfs
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f#macf$ prächtiger ijt als? bie aubete
t fo öiete fPaldfle,

t>ie bern Unerfahrenffett in ber SSaufunfl eine überragen-

be Empßnbung ihrer eblen vEixtfaft unb öiegelmdffigfeit

ber Sufammenfeljung abnothigen ; fo tm§d{yfbare @ta*

tuen unb ©emdhlbe, an welchen bec 9J?armor ober bie

Beinwanb nichts? al£ £eben at§met, fo viele Villen ober

©arten
,
wovon bep jeber anberer -Oauptflabt ein einji*

ger al3 königlich bewunbert wirb
, unb fo unjdhltge

Sdüe unb Erhebungen ganzer 0tr6me von ^Baffer in

bie £uft , müjfen nothwenbig einem jeben Sremben , fo

wie mich
,

bejaubern,
r ich bin noch fo febr in ber

enthuftiaftifchen Empftnbung
,
baß ich mir halb baS

Vergnügen geben mochte, 3§»en alleö
, was? ich gefe*

beit , 3« erjeßlen
,
wenn ich nicht wüße

,
baß alle biefe

vortreffliche TBerfe ber ^unjb in fo vielen Tagebüchern

ber Oveifcbefchreiber auf baS genauere aufge^eichnet jtnb
,

baß fte ftch btird) 3hrs £5elefen(jeit unb ifdnntniß ber

^flterthümer biefelben bereite befannt gemacht haben

,

unb baß ich folche hoch nicht halb fo lebhaft würbe be*

fchreiben f&nnen
,

als 0ie fte fünftig mit Cöergnttgen

felber betrachten werben« 3$ witt alfo nur ber üfta*

turgefchichte getreu bleiben , unb biefe von ben nteißen

Steifenben verfallene ober nie gekannte $ührerinn ferner

}u ©efellfchaft mitnehmen
,
wenn ich bie $uuß bewutt*

bre. 3jf biefe bie Tochter ber iftatur ,
unb jene ißre

9)?uttei*
f fo muffen fte ftch gut jußunmen vertragen fön*

nett. 0chott habe ich an betten 0'chdfjen in Capito-,

Jio,
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Wo , in ber Villa Alb-ani , unb anbevn ßanbhdu fern
,

wk au cf) in ben bieten ^itcfjen, verriebene ©attun*

gen von antiquen £ fl fair ,
(Bumit

, Porphyr ,
unb

VHarmor bemerft. 3$ f^abe einen 'Sheil ber fjieftgen

9J?armorfd)leifer unb ©teinarbeiter befugt ,
unb von

i^nen , fo jubifd) fte au cf) |tnb , manche artige 9J?uf?et

gehäuft, Allein ich oerfd)iebe bie von mir bemerkte Ab>-

duberungen bemefbter ©teinarten 3hnen $u befchrei*

ben ,
biö icf) nad) meiner gurucffunft |ie()er noch meb*

rere £ircf)en unb ba$ Capitolium &c. mehrere mafe

jur ©enuge werbe betrachtet haben ; afäbenn burfte ich

3hnen vielleicht' einige ^Beptrdge ju ber Lithographie

ber 2Clten liefern fonnen ,
wc$u ©ie fchon fo viele fchdfp-

bare Auffdfie gemacht haben. &om giebt gewiß einem

Liebhaber ber Mineralogie in biefer Abftcht einen nuf^

liehen Aufenthalt. dtaum fann man hier unb in ben

benachbarten Steingarten einige Suß tief bureb ben

©chutt verfallener palldffe, weld)er bi£ auf i 5 ©d)u()

bie ©runbfldche be£ alten Kowö bebeeft (©ieße Ma-

dame du Boccage lettres für 1’ Italie p. 181 .)

niebergraben ,
ohne Dveichthumer beS fd)onffen antiquen

Vftatmore
,
porphyrö unb Bafaltö au ßnben , welche

Ibie ©genthumer betf S^oben^ nach bem ©ewidjt an bie

$ün{i(er verkaufen. ©o gar bie ©traffen in Äom

jtnb an vielen £>evtcrn
,
unb ber SScairb um ben Ohe-

lisque vor bie petri *d!u*d)C gana ,
tnit ©erpentmo

antico , Porphyr , unb antiquen ^Ifarmor^frten ge*

pffaßevt

,
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pfTaßm , bei* gufboben bei Kirchen unb ^aßaffe nicht

*u wweinen. £)iefmaf will ich ^önen nur Don bei* fo

genannten Pietra elaftica Nachricht geben
t welche ich

im Palazzo Borghefe gefehlt fabe t ©* be|Tc£t biefe

in Derfdjiebenen ©cheiben, ober ^afefn Don weiffem an-*-

tiquen VTtarmor, bie,- wie man fagt, au^ einem £31ocf

gefcf)nitten ftnb, ber fange an einem alten ©ebdubc $ut

Corniche gebient hatte.* £)iefe tafeln ftnb ungefe^r Dier

Cpannen (palm. Rom.} hoch, i ©panne breit, unb
~ Üttet'ftnger bicf. eine ifi lo£ unb beftimmt ben

o'remben oorgejeigt $u werben ; au£ ben übrigen hat man
fieine ^ifchplatten gemalt. Q33enn man biefe Marmor*
täfel mit bem einem ©tbe nach ber Breite auf ber ©rbe
flellt^ unb fie hin unb fer bewegt, fcfldgt fte wechfeltfweije

an bepben ©eiten einen Q3auch, richtet ftch aber Don felbff,

bttrcp eine elaftifche Bewegung
r
wobei) ein fleinee> ^ni*

(fern ober.Dteiben ber ^§eüe gehört wirb
,
gerabe, £)ie*

fe Pietra elaftica tjf ein magrer
, meiner unb antiquer

SHdrmor
, ber mit ©d;eibewa}fer braufet

, unb au» fcr*

nigen,, burcbficbtigen unb crpflallintfcf)en Reifen befiehl

mie bat? Qkrgtojfcrtwgggla# geiget, £)ie Q$tegfamfeit

i(T o{jne §weifel ber unoollfommenen Qkrbtnbung ber

^beile biefeb tTiarmorö $u$ufchreibeu
r
welcher burcf) bie

2ßirfung ber -Stift
,
ober eine gelinbe Calcination im

5?uer oietfei4)t
, ben gtoffen ^§eil feinet natürlichen

Seimen DerloOren fat , fo baf wenn man bie S0?armor*

platte biegt
f ein Jforu auf unb über ba£ anbere rollt

f

welche#
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welches ba$ Äniftern ,
bat man afebenn fort ,

unb bie

(eichte Serreibung tiefet ^Tiarmorö mit bem klaget bes$

gisigetä
,
genugfam beweiff £>er bitrd) »iele mathe-

matifdje uub philofophifcfe 0d)riften berühmte

^aquiei-
,
au£ bem £>rben bet* PP. Minimi alla Tri-

nira di monte , fat in einem geteilten Journal , uut>

ber JX $orttö in feiner 2(bfanblttng Sopra 1’ Ifola di

j

Cherfo ed Ofero biefer Pietra elaltica erwefnet,

£)ie ©teinfauer
,
ober C&armpr^frbeitet machen

in Kom »on weiflem Wiarmor ,
ben fle burd) Meißen

mit gefärbten 0duren rotf r
gelb

,
blau

,
unb grün $im*

lief tief ju färben wiffen ,
»erfefiebene Srücfte ,

als

^epfeln mit flattern
,
0;er

,
unb Dergleichen naef

,

weld)e fte in ber 0trajTe il Corfo »erlaufen (affen.

3u eben ber ©trafle werben Sftacfafmungen Der

alten Chamxen , bie in Dicfett ©d)alen »on ©cfnetfett

auögefcfnitten fmb ,
»erlauft ,

an welchen ber ©runb

bldulid) ober rotflicf uub bie erhobene Arbeit be£ «ftop*

fe$ weif iff* £)ieji tft nicht gefärbt
,
fonbern bie ©cfa*

{e ber ©cfneden ijl »on Sftatur an ber £)berfdcfe ber

inwenbigen 0eite weif, unb barunter bldulid) ober rbtf*

;

Üd), ©onflen werben and) eben bdfelbjl fefr faulere

2fbbtucfe ber alten Chamxen in rotf) gefärbten ©cfwe*

fei, für 5 BajorpctJ ba£ ©tu.cl, »erlauft*

£>ie dtunft ber Eilten ai\$ »ieredigen naturliefen

unb fßnjflicfcn 0teinen »erfefiebene §iguren jufammeu

jufe^en , bie man Mtfaique nennet f
unb wo»cn in

&ont
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&om unb ÄnberwertS bie fchönjfen ©tucfe aufbebalten

werben
, ahmet man jefct auf baS aüerrollfommenjfe in

-&om nad), &>er Unterfchieb jwifchen tiefer %xt unö

ber r
in meinem vorigen Briefe etmcfmten

, Slorentini?

fc^en Mufäique iff ju betulich
,
um benfelben anjufttfy

ven. £)ie 2(lten brauchten theils natürliche theils fünf?*

ltd) ron glasartigen SÖ?ifd)ungen nachgemachte ©teine

»on allerlei; §arben $u biefer Arbeit. ©old)e ftitten

ober glasartige SÄifchungeti
,

bie grcftentbeilS in Vene*

b»'cj bereitet werten, braucht man nun auch noch
,
unb

bie Cßerdnbetungen ber Sarben berfetbew laufen über

1000, )Die ^ritra wirb mit ^Diamant in ©treifht $er*

fehnitten ,
unb biefe mit einem bam bequemen eifernen

Jammer m (Tuben rerfd)iebener ©roffe jerfchlagen, unb

uachher , fo wohl nach ber @r6 ffe als ben Farben
,

in

rerfchiebene Waffen ober Sachet aufbehalten, Qßenn

man aus tiefen Cuben eine S'igur $ufamp*enfel?en will

,

wirb eine ffeinerne biefe ©cheibe ron Travertino ober

untern Äalchffein genommen
,

bie rorher auf ber einen

©eite glatt gefehlten i|T. darauf thut man einen bi*

efen $itt aus ungelofchtem ^v'alch
,

$J)ult>er oon Tra-

vertino unb Üeinofl bereitet
,

breitet tiefen ,
einen tlei*

nen Ringer tief , glatt aus
,
unb laßt es troefnen, i)ter*

auf fetjt man alSbenn erwehnte (Tuben mit bem befchrie*

Jenen «ftttte bicht an einanber, ron ber ©reffe , oon ben

Sarben ,
unb in folcher Stenge unb ©tellung , als nach

bem * ben man rer ftd; {jat 7 erforberlico iff ; unb

auf



auf öle 2frt famt man fo gar ein Portrait vottfommen

ähnlich in mufaique uachmad)en, wie ich bennbie^fb*

bilbuug ©r.* Sftajeffdt be# jeijigen $difer# , woran jte

nun arbeiten, vollfommen ähnlich gefunbett habe. (?#

if! (eicht ju begreifen
,

baj? biefe# eine hochf! mujfame

unb (angfame ,
folglich and) theure Arbeit if?, «nb jwar

alle# bief um fo viel mehr
,

je ffeiner bie (Tuben jtnb

;

je ferner wirb aber auch al#benn ba# ^ortrait, Q3ep

ber 9>etrifirche unb jur 2lu#oierung berfelben wirb biefe

langfame Arbeit von verfd)iebenen ^ünfTlern biefer 2Crt

verrichtet, unb man ftnbet an allen 2(ltdren biefer fd)6*

neu Kirche bie vortrejflichffen tafeln von Mufaique ,

bie in aller 2Cbftcf)t ber @d)6n^eit
, unb ber ungejwun*

genen Gilbung unb Q$erfchattirung ber Farben in ein*

anber
,
einem ©emählbe gleich kommen. Qrfpe erwehr

te cubifche @la#jfücfe an einanber gefugt werben
, hauet

ber ^unfller jte mit einem fdjarfen Jammer etwa# fpi*

Üig ober ppramibalifd) an ber untern 0eite, bamit jte

in bem «ftitte auf bem unterliegenben ©teine befTo bejfer

einbringen unb fef? bleiben, 2luf felbige 2frt ftitb bie

@teine von gebrannten Siegeln tc. welche ju ber 2(rt

Datierung ber 2(lten
, bie jte Opus reticulatum

nannten
,
wie im Muro ftorto rechter dpanb vor ber

Porta diPopolo bep &om ju fehen iji, gebraucht wut*

ben
,
oben $wat cubifch ober vielmehr paraleleptpebifch

,

aber an ber untern ©eite ppramibalifd) jugefpifH, unb

mit felbiger in bem $?brtel eingefchlagen, Allein ein

- (ehr



114

fe6r gefchicftet fötnfifcr in mulaique 9?amenS Pom-
peo Savini , ber nicht bei) ber ^eterSfirdie

,
fonbern

Der ftd) arbeitet
,
braucht lauter cutnfcfye 01aSj?ucfe, mit

eben fo glücklichem Erfolge unb mit vieler geiterfparung*

97ad)bem baS ganje 0tücf fertig ip
, unb wofjl trocken

geworben
,

pclitt man bie £>berpdche beS Mufaiques

erjdid) mit ©mirgef unb feinem ©anbffein , nachher

mit bem aUerfeinpett unb gefd)lemmteh ©rairgel
,

ben

man mit einer blepernen ©d)eibe herum reibt. 2(lsbenn

fdget man bie Cranertmo^afel
, worauf bie ganje^r*

beit angelegt ijt
,
burd)

,
bamit bie Mufaique an einer

nicht SU bicken unb fehleren
, fonbern ber Wbftc^t , ihr

genugfante ©tdrfe su geben
, gemdpen ©d)eibe ruhe.

S0?an hat biefe ^unft fo weit getrieben
,
bap man auch

Mufaique en bas relief machen kann.

ber Villa Adriani bei) (Duolt, bei) $rafcati,

unb an mehreren £)rten hat man antiquen Mufaique

gefunben ,
worinn, einige (Tuben blaue 01aSmifd)ungen

waren
,
jum beweis , bap bie eilten ben 9?u(ien beS

(Tobaltö unb bie Bereitung ber 0mafte gewuft haben

muffen, £)ie fdionpe rotjje glaftge gufammeufeljuug oon

gldnjenber Sarbe beS feinjten ©iegellacfs
, welche ju

Mufaique gebraucht wirb
, i|f nichts anbetS, als eine

^upfer.fd)lacke ,
bie ehemals ein eitriger 9J?ann su &om f

Samens ITiatfyioli gut su machen wupe, 97ach feinem

^obe machen es feilt einige anbre 5J>erfouen su Tvom
,

obfehon
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obfcf)ou man fagt , baf jte bie §ojje §arbe nicf)t ooftig

fceraug bringen.

£)ag ehemalige Cabinet
, wefcfyeg Wtercati unter

bem ^ite( »on Metailotheca vaticana in fol. befd)rie*

bett £at , iff jefct nid)t mejjr
,

nacf) bem ‘Sobe bejfen Ut>

§eberg,

£)ag bekannte Mufeum Kivchcrhmum in Col-

legio Romano unter ^Tufftcf)t bet P. P. Jkfuite» ifT

fcl>on uon Borwnni ejemakg betrieben
,
unb entsaft

unter anbetn {jüpfcfye ©beigefleine. iff eine neue

Aufgabe bauen unter bet pn$t

,

melcf)e ben uerdnbet*

ten ^itei : Bonanni rerum natural. Hiftoria fü§*

ret, unb 1772. in 2 . Tomen in fol. $u &om mit dr*

tigen Anmerkungen beg £rn, 3. A. Batavva ( $u Ki*

mini ) fe&r uermefrt fcetaug kommen wirb. SDefjen

9>teig wirb ungefejjt auf 4 3c$inen kommen.

9J2it Anfänge heg i772ten wirb eitt ge*

(eljrte^ Journal, Efemeridi letterarie genannt, $u &om
angefangen, weoon aUe ©onnabenb ein QMatt §eräug*

kommen foli , auf Sofien beg 23uc^änbferg (Brc^orio

©ettarr in Cotjb.

Q35enn i4) im Sru^jajitc uon fcTeapel jjiejjet $u*

ruck komme
, 6offe i<$ aug bem botanifck)en ©arten fo*

wobl r a(g in ben ©egenben um &om
t

uieien ^umac^g

für 36re unb meine JMutetfämralung $u $o(eru 3$
fcabe £iet brep Srembe kennen Jemen

, meiere mir ©e*

(eUfcf)aft keinen werben, unb feion burtf) .obren Aufent*

2 halt
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halt hiefelbjt butd) 2 bis 3 3ajrc bie pfTm^enveid^ff'eu

£)erter ftdj befannt gemacht haben* ©s? ftnb fetbicje £>i\

Marquis d’ Aouft auf? ^lanbcnt
r

1’ Abbe Correa

& Serra von Ä-ifabor»
,
unb dpt* SDeettteebt, bet bie 9J?ebi*

ein ßubieret ,
aus liiere

,
alle brep gute Botaniken ttnb

Htnnaancr. famt id) 3hnen fagen ,
baß id) baS

Vergnügen gehabt habe £tei* fo »tele £anbsleute anju*

treffen ,
als wohl in langer gett in Jvom nicht berjfatu*

men gewefen ,
nemlid) zwei) ©rafen (Tconffcbt

r
mit

welchen unfer berühmter 3)?ineralog biefeS bautenS vet*

manbt mar , bet fönigliche ^ammerberr^5aron de Geer,

ein ©obn beS £errn .£ofmarfd)a(lS
, welcher neu*

lieh beu 2ten ^eil feiner Memoires für les Infe&es

ju 0tocff)olm herauf? gegeben unb eine vortreffliche

©ammlung natürlicher ©eltenbeiten bejtfjt
,

dpt. Barett

^ubbed?, -ftt* von fcTummetö, dpt* Bioemfiabl Phi-

lof. Adjund von tlpfal
f

ein großer ©ptachftmbiger

ber orientalifd)en ©prachen , unb $t* ©ar^el
f

einer

bet gefchidteffen ©culptcurß $tt
, meldet bereite

J

mehrere 3'ahre (net iff* SSMr betrachten gemeinfehaft*

lieh bie 2öetfe ber $unff ,
unb ftnben habet) viel ©r*

Jleichterung unb Vergnügen* *£)r* Öar^el bat mich utt* \

tet attbern bemerken gelehrt ,
baß an ben meinen alten

griechifchen ©tatuen
,

bie ©c vorzüglich jlubiert unb

glücklich nad)ahmet ,
bie ©tim unb bie 9?afc eine bet)* >

nahe gerabe £inic machen, £>er jüngere ©raf (fron*
j

jkbt unb ber SSaron de Geer werben mir halb nach

Neapel
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fcteapel nad)fommen. 3d) eife bahin, unb werbe 3h'

neu udcbfTeng von bort $ufcbreiben,

Neunter S3tief.

Neapel bet; 13 ^nuavii 1771 *

£>(ie wenigen S33od)en
,

bie id) auf biefer hohen

©d)u(e ber T9uliranen jugebraebt habe
,

jtnb

bep weitem nicht 5ureic|enb gewefen mir vettfommen ju*

verldßige begriffe von bem 'Üefuu ,
von bet Solfatara

ttnb ähnlichen 93?erfwurbigfeiten hießger ©egenb $u per*

fd)affen ; id) fd)iebe befwegen auf , 3fmen meine biefa

rige S3emerfungen mitjutheifen ,
big ich fte burd) neue

uub wieberholte vermehrt
,

beffdtft
,

ober verdnbert ha*

be ,
unb überjeugt bin ,

baß fte frei) von jungen
,
ober

wahr unb richtig ftnb. ^nbeften will id)3|nen bie ©e*

(ehrten aug unferer Sphcre hier 51t fcteapcl benennen

,

unb wag mir fonff bet) fallt ,
anfuhren*

guerß erjeble ich /
baß id) hier bag auguebmenbe

Vergnügen gehabt bei; -Om. (Bumarb aug Parts an*

jutreffen , beffet; Cßerbienffe um bie 9"laturgefd)id)te ge*

nugfam befannt ftnb* ©r b«t bie ©üte gehabt ftd) mei*

ner nod) von ber Seit jn erinnern, ba id)3b« tormeh*

rern fahret; in parts öfters? befucj)tr* ©ein freunb^

dp 3 febaft*
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fcgaftlteger Umgang xff mir fo angenehm af$ fegrreieg

;

mir ftnb tag lieg $ufammen ; mir beteachten Die gieftgen

5^unDer Der 9?atur augleicg
, «nD

,
mag mir niegt me*

mg fd^meic^eft
, icg merfe Dag unfere Q5eurtgeilungen

Darüber grogtentgeilg ubeteing fotnmen» <£g ift au gof*

fen ,
Dag Diefer mürbige ©elegrte feine OCeife burcg

QBdlfcglanb nacg feiner 9M)gaufefunft bureg ben£)rucf

gemeiunufjig maegt
, unD ©ie merDen Darinn ogue $mei*

fei alles DaS auSfugrlicger unD beffer befegrteben jmben,

was icg ,3g»en Dureg meine Briefe anjeige
, aus Der

einjigen 2(b|tegt ,3grem Verlangen naegaufommen, unb,

weil jteg boeg Der ©gennufa faff in alte ttnferc d?anb(un*

gen menget
,
um non 3g«en

r
wenn ©ie S3>dlfcglanb

befuegen
,
unterriegtet a« merDen ,

mag teg entmeDer gar

niegt, ober niegt gut, gefegen gäbe»

$err ©crao
, $of*90?ebicug $u Neapel i(! ein

93?ann non Qrinftcgten
,
niegt nur in Der ^eiltmggfunft

,

fenbertt aueg in Der 9?aturgefcgicgte
,
monou einige non

3gm geraut gegebene ^Cbganblungen nom t>efun , non

Carantifmo
,
Die ©efegtegte Des Hctoene, DeS SÜlepgante,

Des milben Öcgmefne ic» jeugen»

#r» 3)octot (ßiufeppe Patro
, ^rofeffor Der

£gi;mie unD £Ö?ebicme
, tff unter anbern in Der (Egg*

wie reegt gefegieft uttb ein fegr gDfficger unD bienff*

fertiger 9$ann
,

Der nielleiegt Der einige ifl an Diefem

£>rte
, meleger Den TPefun unD Die Solfarara gttmblicg

^erntt» £r gat Die ©ute gegabt mieg naeg (e^tgenann*

ten
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tett Orte ju fcegfeiten, mir atfeb $u jeigett unb burcü

feinen fmmbfd)aftiicl)en Unterricht ju erflaten. 3n

feinem -£>aufe habe icf> einen jungen 9J?ebiciner d}tn,

Nicola 2tnbria fennen gefernet, ber in ber (Sb^mie

unb 9}aturgefehlte fein S'tembftng tft (Eb ifiju hof

fett ,
baß ber S$trr Vako unb fym 2fitbn'a 3hre

merfungen 00m Defirp unb ber äolfatara. bttrd) ben

£)rucf befannt machen, ober oieKeicht in ber Siwrni*

fchen Ausgabe ber (Encicbopebie eittruefeu (affen.

Jpi\ Rector Stomcmco d'inilo
, ^rofe)]or ber

Q^otanigue unb ber SOJebicine, ein 0ohn beb bitreh

feine mebiänifche 0chriften ejkmafb berühmten 5(r$teb

iftrillg
, hat uerfchiebene Reifen nach $ranfreieh

,
(Eng*

taub, ^Dalmatien unb 0id(ien get§an, unb baburch

ein guteb Herbarium gefammlet. (Er bejtfet auch beb

Ferrantis Imperati ^rduterfammfung ,
unb mar e6c^

mafb gefonnett eine Flora beb 9?eapo(itanifchen Dveidb)^

beraub ju geben. Allein jefjO ifl (Er buvcf) bie 2lub*

Übung ber 9)?ebicine fo fehr oon ber QSotanigue abge*

fommen ,
baß n>oh( wenig 001t _3hm $u -erwarten fleht.

(Er hat einen furjen 2lubjug am? ber ^pSifofop6ia 9$ot.

beb d>cn. 001t Linne, bejfen 0pffera er folgt, 5um@e*

brauche feiner Cöodejüngen bruefeu taffen. (Eb heißt t

Dom. Cirilli ad ßotanicas Inftitutiones introdu-

&10. Edit* 2. Neapoli 1771 —*
4to.

Padre Maeftro Antonio Minati, ein £)omF

nicaner, beftbt viele ^enntnijfc in ber ^aturgefchichte

|
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unb attönebmenbc ®ebu(t $u koketten. ©d)abe ift

c$ , baß fein ©tanb unb bie Unwijfenßeit feinet <£oi>

gefegten
, welche 2$» wegen feinet SBißbegietbe unter*

btücfeu
,
3j>m fo bie(e pinbemifte in ben 2Beg (egen

,

uuö bon bet 97aturgefd)id)te feinet Q$atet(anbe6 0a*

(akien fo biete 9?ad)tid)ten au (iefetn
, ate feine 0in*

(testen {»offen (teffen , wenn 0r bafetbft reifen fomue $.

0' a(S ein eingeborener
,
unb afc ein geilet , wtu>

be am al(er(eid)teflen in biefem £aube fottfommen föu^

neu
,
wo jebet anberet ^eobad)ter afc berbdd)tig ba(b

uu£ bem £T>ege getdumet werben würbe, 0t §at gan$

befonbete Q3eobad)tungen übet betriebene 2frten bet

©pinnen, über bie ©tkme immitte((dnbifd)en $üeere,übet

ben Sato bon COftfina
,
unb bie Urfacfjen bet berttjnu*

ten QtBirbct bon©cptta unb Cßatpbbis angefletft, aud)

aus ben $ibetn bet fTeifd)igten QMdtter be$ Agave ame-

ricanae Rapier
,

ßeiuwaitb unb betfd)icbene berg(eid)eit

9>tobucten bereitet, £>ie meinen $fnmerfungen ju bet

9?aturgefd)id)te bet ©egenben um (Tarento
, feine Q3a*

terflabt, welche in bet Uebetfepung be£ £0?atgui$> (kt*

bucct bon Delizie Tarentine Libri IV, opera po-

ftuma di Tornado Niccolo d’ Aquino in 4to Nap.

1771. beftnb(id) j*nb, rußten bon feinet Seber §er.

S)et Abbe bttcoUo Pacifico iff ntd)t nur ein gu*

tet 93?at(pematiguet
, fonbern aud) 3>nfecten * unb 5>jTan*

jenfennet, Q3on bepben beftt 0t £>üpfd)e ©ammfan*
gen, unb unterhalt aud) $u feinem Vergnügen einen

deinen
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f(einen botanifcheu ©arten all’ infrefcata , wo ©r weh*

net. tiefer if? jefco ber einzige botanifct)e ©arten bet;

Dleapel, nachbem Der vom Conte Chiaramonte alla

Barra chnweit Portici oerfallen ijf. £)er 9^i»$ ortt

Francavilla foll auch ebetnafe ju Francavilla au£*

(änbifche ^jTansen in feinem ©arten unterhalten haben»

50er -^err Marquis unb Abbe Gagliani hat

ftd; burd; einige 5« *Pari$ abgegebene grünbliche «ttb

anmuthige ©driften oon ber $J>ofitfque unb ooti ©om*

merce - SBefen fehr oortheilhaft befannt gemacht. Sch

nenne 3h» aber fytt wegen feiner &enntniffe in ber

?Raturgefchi#te be£ Cßefutrö unb ben bamit oerbunbe*

neu 2Clterthümern
,
wegen bet ©ammlung oerfd)iebener

Wirten Sauen
, bie ©r bem jelügen ^Pabjle uerehrt hat ,

unb bie ©t noch #on ber üRachlaffenfchaft feinet uerffot*

betten 33rubeti su Öorrento felber beftftt, unb enblid;

wegen ber ^ofTidjfeit
,
womit ©r mich Mn ^erfcb>tebe*=

nett ©achett benachrichtiget hat. £>ie bejfe Sanbcharte

001t bem 0?apolitanifd)en 9veid;e
,

bie wir haben
,

ijl

burd; feine C&raniffalwng $u $>ari$ gerochen worben

,

begeht in 4 flattern ,
unb wirb in ber fönigl.

bliothegue ju Neapel uor 1

4

©arlittett uerfanft. ©einen

C3orffetlurtgen tff eb auch su oerbattfett
, baft bie Slutf*

grabungett ju Pompeja nicht , wie im 6erailano
,
wie-

ber oerfd)üttet werben, unb bap matt jeHo itt ber fo-

ttigf, ^3ib(iothegue bie Q5efc^reibuttg unb Sf&Hlbttttg ber

^(Iterthümer im ©abinete ju portici fattfen bann ,
wo*
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Don e|emate bet* Zottig nur an gefronte ipduptet 0e,

fc^enfe machte.

Padre Giammaria della Torre
, ^röfeffor bet

r
^at feine Q5efcbreibung beS QSefuDtf verfeme*

bene mal aufTegen taffen ,
mooon bie leiste fransoftfcf) ift,

unter bem Titel : Hiftoire & Phenomenes du Ve~

fuve, expofees par lePere de la Torre, Neaples

177*. 8 vo. (Et §at aucf) Nuove olfervazioni in-

torno la ftoria naturale, Nap. 1763, in gvo

berausSgegeben
r

meieren aber bei* .ftett Abbe Fontana

in ^Ioren5 toiberfpro#en hat. £)et P. della Torre

null burcl) feine ungemein Dergt6ffern.be 9J?ictofccpen
,

bie fleine Dot bet £otl)r6te gefc!)mof$ene (ErpjMl*

Einfen jtnb
, gefunben haben , baf bie kugeln im QMu»

te in bet 9ftitte Durchbohrt
,
unb alfo ringe jtnh 5 bet

$r. Montana aber bemeiff
; bap feine 9)?ictofcope bie

Aachen unrecht DotfMen, obfe^on fe§t Detgthffern.

91oc^ bat biefet ©eidliche eine groffe ^hpftgue in acht

Tbeile in 8vo fateinifd) angegeben
,
worum jugleicl)

bie 3 0veicbe bet 9?atut abgef>anbelt werben. £)iejj

£5uch i(f auch wegen bet Dielen unb guten ^fbbilbun*

gen ber Thiere brauchbar.

dpt* Abbe Gaetano ßottis bejtfet eine reiche unb

«u^erlefene Sammlung aller iprobucten be£ T^efuütf

,

Don benen in neuern Seiten nach.einanber gefolgten Der*

febietenen Sfebrüchen beffefben. (Er $at 2 ^fbljanb*

Itmgen Don biefem feuerfpepenben T*erge gefchtieben

,

alo
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afö Racnonamento iflorico intorno a’nuovi Vul-O
cani comparfi nella fine del anno 1760. Napoli

1761 , 4to, uni) Ragionamento iftor: del incen-

dio del Vefuvio accaduto nel mefe d’ Ottobre

,

1767, Napoli 1768. 4to.

-£r. Kocco 2$oui, ^rofefifor 51t Öalerno, bott

-Carento gebürtig, fnt feine befonbere 93?epnung bon

bcn Korallen oorgetragen in feiner Diflertazione ita-

liana e francefe fopra la produzzione de' Coralli

e reflellioni critiche fopra iPolypi, creduti co-

ftruttori dei medefimi Coralli &c. in Firerize

17^9. 8 vo, iöer ^itel jeigt, baß ©? tiefe 9>olppen

nicht für tf>ierifcf?e Blumen ber Corallett
, fonbern

nur für Bewohner betfelben anfteßt

~*3err fluigi (Biralbf, Antiquaire be£ $onig£

bon /Ödttttemarf
, tbohnet auf ber 3nfe^ £apri

unb miH eine Q5efchreibung ber Wftert|ümer unb ber

Seltenheiten ber 9?atur auf biefem Qirilanbe (krau^ge*

ben* 3^ habe feine erjte 33efann'tfchaft fci)on $u

ri£ gemacht»

Don Paulo Moccia, ProfefTore delleScien-

ze umaniore nella pageria reale , ein biefer jtarfer

£D?ann, hat bie befonbere Sgenfchaft be£ «ftorper#,

baß <£r auf bem SBaffer (tieft ohne ju Q5oben gehen ,

unb fchmimmen $u fbnnen»

Padre Antonio Pigggio iff berjmtge, ber

^ortici bie alten, in ^erculano gefunbetten, uerfobF

ten
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ten $anbfcdriften burd) eine befcttbere 9)?acdtne auf-

rottet tmi> nacf)|er abfd)reibt. ©r §at einen jungen

Abbe ju ©edulfett ; aber ifein Alter, tue langwierig-

feit biefer Arbeit, unb bie ffeine Belohnung berfelben

fäjn nicf)t hoffen ,
baß viele ber vordanbenen alten panb-

fd)riften au<?gewicfelt werben, ©r fott bie ^unjT bejt-

fcen, verfd)iebenen ebfen ©teilten %e §arbe $u bened*

men
f
unb bergleid)en ijmen 4f;n(icb)e Savbe betten £htar$-

©r^atten ju gebett.

*£>err £>omentco (fottunnio, ^ccfejfor ber» Ana-

tomie $u Neapel, ift ein gefd)tdner 3ec9fakrtT, ber

3 keine gefd)aljte anatom, Abdankungen gefd)rieben

Jat f
wovon eine von bem ©e§5rgang danbelt

,
unb

in felbigem einen netten meatum entbedet, weichen

man du&um Cottunnianum nennet, ©me attbere Ab-

dankung de fede variolarum iff fd)on vort^eii^aft

befannt.

0lacdbem id) oben erwednte ©eledrte angefudret

,

Uittjjl id) 3dnen aucd uoc^ einige ^evfonen nennen ,

weld)e ju ©ammluttg naturlicder 9J?erfwütbigfeiten

biefer ©egettb vor ©elb beitragen f
al6

Pietro öcdilltntj wodnet alla porta piccola

di S. Giufeppe maggiore, danbelt mit aufgetrod-

neten §ifd)en, verfdHebenen Ärebfen ,
©dnteden, ©o-

rallen au£ bem Golfo di Napoli unb von ©icilien,

©r dat auf ^eranlafltmg be£ prtt, 6amiltonö
,

engli-

fd?en ©efaubmt# $u Neapel
, eine ©gmmlung aller 8‘i-

fd)en

,
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fc^en ,
^Vebfett

,
©djnecfen unb Ctotaffen aub bent (ne*

jtgen 93?eer(mfen für bab btittifdje 93?ufenm 51t £onbon

gemacht
,

bie <£r vor bet vfbfenbttng gut abjeid)neu

(affen, Zeitlich hat©: einen gattj befonbern unb wahr*

fcheinlid) tieftet unbekannten §ifch aub America be-

kommen, ben ich aufgetrocfnet bet) 36m gefehlt. £r.

(Buettarb laft ftd) eine genaue 2lbjeid)nung bavon ge*

ben
,
unb wirb if>n befd)teiben.

II marinaro Pafcali a S, Lucia alla Chiaja ifk

ein Sifd)er 7 bet alle vorhin benannte 9)?ectkörper ver*

raufet ,
unb vec^t gut batnit »etfehen ifL

iTCi^de padleo ifl bet bejle petumfüfjter ober

fogenanntet Cicerone $u po$$uolo, welcher ein Willi*

get unb guter 93?enfd) iff> bet bie bottigen ^fltetthümec

fo gut kennet
,

baf © aub bem T>it0tlto bie batauf

lielenben ©teilen bet) bet QSoqeigung aubwenbig herfagt,

unb vielleicht eine Keine ^efcf)teibung ,
bie © fetbft ge*

macht r
wirb brücken (affen, © kann aud) von ben

9>robucten ber Solfatara fammlen Reifen ,
unb ver»

bienet wegen feinet
s
2frmuth Unterjft^ung, hingegen

6at man Utfache ftd) für einen anbetn bottigen Cice-

rone , bet jimlich gut franä&ftfch «nb englifd) fprid)t r

in 2Cd)t ju nennen
,

weil © ein betrüget iff,

Don Valenciani 51t Porti« hat afmweit bec

ßird)e bafetbf! ein faubeteb unb wohl eingerichtete*

©bittet , von allen Öatmngen Der i
!

aven unb ?fubwüt*

fen bc* Q3efuvb
,

in greifen unb recht fch&nen ©tücfeii.

3«
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s« tXeapd UX) bem ipaufe beß fran5o|tfcfjen 0efanbten

wojntt ein anberer £aven * »f)änbler
, bei: ein Sranjofe

iff. ©in £D?armor*#auer, bic^t vor ^ortici, linf'ec

$<*«&/ wenn man hinein fä&rt, unb ein anberer be&*

öieic^en ju ttcapel gegen über bem 'Sjjore von Caftello

dell’ ovo, verfertigen auß allerbanb (Gattungen von

&*ven bie fdbonffen 'Sifdie, in 9)?armor eingelegt
, unb

verfaufen aud; erwejinte Saven unb anbre ^robucten

beö CBefuvß entweber ro£ ober gepfiffen* ©elbfi bie

£eute
, welche su ^ortici bie fremben auf ben CSefuv

hinauf fuhren , bringen bem, ber eß verlangt Üavenic»

SU» 93?it allen biefen Leuten aber, bie bergleidjen $u

verfaufen fcaben, muß man fiel) ungemein in %cfa ne(j*

men, erft ni$t baß su geben, waß jte an Q5e$cifc

fnng verlangen
,
unb jweptenß nid)t unter bem tarnen von

Gemmen ober ^öefgejlcinen auß bem CBefuv , womit
jte bie auß bemfelben jjeraußgeworffene ©d)örlarten

von verriebener Sarbe belegen, fftnffßc&e ©laßmi*

jungen an ft$ ju £anbeln»

©ß’ giebt im 9?eapo(itanifd)en Üveidje fe£r fcf)6ne

©atmngen von 9}?armor
, welche ju Caferta, Capo

dimonte, unb anbern ©c^lofleru unb pMftm an*

gemanbt werben» £)iefe , wie and) antique 9)?armor*

5frten in gepfiffenen tafeln fatm man um ein biüu

geß bei) verriebenen 9J?armor - Jauern su bTeapei fau*

fen» ©in folget von Capo di monte verfielt micl)

bömit*

^er

I
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Ser Zottig 6at tor einigen 3a&ren einige ^febei*

ter aus? ber ©allerie $u Floren* kommen (affen ,
um bie

%tten unb ^afpife ton ©ictlien ju bearbeiten 5 |te

jtnb noch) hier ,
aber $u wetttge

,
um tief auöäurtesten*

Ser «erworbene Prmj tor» S. Severino hat in

feinem ^allaffe 5*4 iTeapel eine 93?enge fefpentfmürbiger

funftbic^er ©ad>en nachgefaffen , Die sunt ^beile ton

feiner eigenen ©rftnbung ftnb ,
unb eine gute ^enntnip

in ber ©£n;mie tcr«u£ feigen. ©r hat 5 ,
gewujt f

biefe ©olonnen ton wejflem ©atateftfehen 93?armor

burcf) unb bttreh mit jeher beliebigen garbe ju färben»

Sem Lapide Lazuli fotl ©r feine blaue garbe $ube-

nehmen, unb ijjn ganj weip machen, gewttp haben,

unb me^.r begleichen dvünpe, welche in einer (leinen

au iTeapel gebrückten ©d)rift ton feinen Sammlun-

gen erjeplt werben. $r. De la Lande führet )te auch

an in feiner wdlfchen Steife, ©r foü and) ben orienta*

lifchen ©ranit nachgeraacht haben r
wub #

baf bie au$ ©gppten nach 8Bdlfd)lanb gebrachten £)be*

lifquen unb bergleid)en ,
ton ©ranit

,
fünjilid) jufammeu

gefegte ©teinmaffen waren , hatte a^ec unferc

fchmebifche rothe ©ranitgebürge gefe^en ,
bie ben orien*

talifd)en tollkommen gleich pnb 7 unb poFocfe Steifen

ton 93?orgenlanbe gelefen ,
würbe er wohl nicht gejweü'

feit haben 1
bdp ©ranit in fo grojfen Stücken natürlich

ju fnben warf.
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3eWer 23rtef.

Neapel ben 2 Sebtuatit 1772*

cf) fomnte non einem ©pafciergang sttrücf
,

ben

ich wenigflenS brepmal bie 2Bod)e bei) fronen

QBetter^mit bem Prn. (Buettarb mache, unb bet fo rei^

feenb ij?, baf ich mit ni$§tg, ate 3hre ©efellfd)aft noch

habet) wunfcfjen würbe. QBir jutb non bet tyiaja red)*

tet -panb Idngft bem Ufet beg 9)?eeteb nach ben pauftv

Itp gegangen
,
unb felbigen QBeg jurucfgefehrt. Stach

bem
f
nom (Enbe be£ iDecemberä bi£ nach bet 9J?itte be$

^ennetb bejtdnbig anhaltenbem ffatfen Stegen
, haben

wir jeljt ba» angenehmjTe SruhlingSwetter ,
aber ein Stujj*

(ing
r

bet faff bem ©ornmer unferer notblichen Sauber

gleich fomtut 5 nur bab 9)?eer if£ beinahe unaufhörlich

fiurmifd)

,

unb fo gefährlich , baf bie Jifcher feiten ftd)

hetau^wagen ,
unb baf id) fo wo!)!

/
alö -Ot. (Buetrarb,

ieljt ben Cöorfafj
,

ben wir gehabt , nach betten 3nfeltt

:

3f4>ta / Capri , prorita tc. ju reifen ganj aus bem

©inn gefchlagen haben. ©olche Steifen muffen non

hier auf im ©otnmer gefchehcn , wenn baS 9)?eer ooll*

fommen unb bejfdnbig ruhig fetjn foll. QBfc geniejfen

aber bafur bie angenehme ©egenben auf bem fef?eu San*

be um fo nie! mehr. £)ie bügeln beb P«uflttp* jtnfe

mo



jefco non biufjenben 3)?anbeibäumen fteifcfyfarbift, &u
nife biu(jenbe unb frucfytbrinfenbe ^aimbäume

, bie frof*

fe amerifamfcfye 2Igave ( welche bepbe au cf> fct)on um
Äotn im freien geibejiehen), Seifenbäume, bie infam

Mafien femein ftnb ,
Ca&us opuntia , bei* blujjenbe

CRoSmarin
,
bie immer frunen (Sitromunb $Pomeran$en*

bäume , feben biefen -Oufein bie buntejfen Salben
, unb

ein 2(ufejen ,
tneicf)eö bem non einem botanifcfyen 0ar*

ten fieicfyet (*)

£>te OCunbunf bee? ©tranbeS non ber (f^iaja nad)

betjben ©eiten
,

uemiicf) iinfer #anb fefen Portici

,

Torre della annonziata, Torre del greco , Ca-

ftel mare , Sorrento , Salerno unb Pefton ; rechter

.ftanb aber fefen ben paufrlip ,
bet) ber Scuola di

Virgilio notbetj
,

btS an Capo di Mifeno , unb bie

<£rj>6§ung bet -Oöfein unb Q5erfe rinf$ um ben ©tranb

3 |jer*

( * ) Sic Zitronen , Gebraten , $)5omeramen unb

Pommes de Chine toaebfen jtoifc&en 9?om unb Neapel im

fanjen £anbe ohne bie geringfte Sßartunf, Um Terraci-

na ftnb fanje SBäiber baoon, ©ie (Inb aber nicht fo fug

unb roobiriechenb , fonbern mehr faucr unb fehlerer >

aiS bie ©panifdjcH unb ißortufiftfeben. ©chon im Renner

hat man reife <£rbbecren , unb baoon gemachte Sorbetti

ober gefrorenes , welches non untecfdjiebUcber @attung

bcu fanjen 2Btnter biubureb ju Neapel genommen wirb.
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Jerum (*) formiren ba£ atterprdchtigfte natürliche

Amphitheater , ba£ man ftcj nur uorjMen fann.

93?att mag einen 9>unft be£ erhobenen Umfreifeö bef»

fe(be
vn wdjien ,

weichen man will
, fo wirb man oon felbi*

gern bie ganje Dvunbung ,
ba6 ba jmtfcjen waiienbe 9J?eer

,

bie 3nfu(it :
procitA, tXiflta, Capri unb 3f4>ia, bett

raucjenben T?efin> ,
unb bie nach Calabricn eiienbe 2ip*

pennmen über feJen» £Bel<h ein prächtiger 2fnblicf ! £>

,

baß icj ijn noch fange unb oft geniejfen fonnte ! 233entt

man burcj bie Grotta di Pozzuoli nach biefem £>rt

JinauS fdjrt , Jat man an bepben ©eiten tjeilä befde*

te^ ,
tjeifö mit JoJen ^ippefn ( Peuplier d’ Italie)

reijenweife bepßanjteö 2anb , worauf bie Q$>ein*

veben jwifcjen ben Daumen Jipaufffettem . £)a, wo ftcj

ber QBeg gegen po$$uoli bem ©tranbe ndjert , ftnbet

man an ben abgebrochenen 2aoafiippen be£ rnejr rechte

auf ber ^njoje fiegenbeu alten miFane ber Solfatara

bie Pasferinam hirfutam Hirn, in QÄenge» %ik 3>fian*

m
<*) ©eibft bie ©tabt liegt über bie Chiaja erhoben,

unb bie hinter berfelben oom Paufilip fortiaufenbe ouifa*

nifche bügeln, worauf LaCertofa unb Capo cLi monte mit

embern £u|tpaö<ißen hegen, flehen an ben oom Vefuv Jer*

unter fommenben ouifanifcjcn bügeln, hinter weichen bie 2ip*

penninen fortjlreichen , weiche fleh ailmdhlig bem ©tranbe

nahem , unb hinter Pompeja
, wo bie ouifantfche kugeln

aufhoren , Jdngft bem Dvanbe bes> SÖfaerbufenS fortto

feu.
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jen
, bie matt her $Mung megett hattet

, fomrnen um
tXeapd ungemein gut fort

,
mie unter anbern bie niebri*

gen, aber fruchtbaren unb mohl gebauten <£ohl*©al-

fat * unb QBurjelfelber
,
linfer $anb beg Q33ege^ nach

powi«
, geigen, ijl nicht ferner bie Utfachen ba-

von in einem fo mitben unb fruchtbaren Clima , unb

in einem ©breich
,

$u erraten
,
weichet burch bie-et*

tvag alcalinifche 3ff#e beg TOefuos unb mit bem£)ün>

ger
,
ben eine fo gro(fe unb volfreiche ©tabt alg WcApd

unb i§re Sftachbarfchaft. in Stetige liefert
,
von ber 2fta-

tur felbji ober burch bie Arbeit ber 2$eftizer gebünget

mirb.

Q33ie grojfer ©chabe if! eg, baß mir bie ganzen,
unb überhaupt bie ‘Dlaturgefchichte eineg fo herrlichen

£anbeg
,

alg bag ifteapolitattifche SXeich iß , melchee an

feltenen fomo(jl alg nützlichen ^robucten UeberjTuß fat,

fo menig fernten ! Calabrien liefert QSauramotte, ©af-
fran, Sttanna, ©eibe

, 0etraibe
, .Oel, bie faßbare*

(Ten £Beine, fruchte unb mohlriechenbe fo genannte me-

fentliche £>ele : von Portugalli, Limoni, Cedro unb

ßergamotto , melche in £0?enge unb ju mohlfeilem

9>reig burch englifcbe
, hoüanbifche, franjöjtfche unb an-

bere ©chiffe von Reggio abgeholt werben* $)?an grabt

ba auch ©teinfalj , unb fonnte einen reichen Bergbau

an ©ilber, Tupfer, unb ©fett (*) aitlegen , mie foU

3 2 chec

(*) ^uGifonc, g tvdlfcbe teilen von Salerno, finb
fchon <£ijengruben.
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d)er aud) vormals angefangen
,
ater 6afb barauf nietet*

gelegt werten
,

fe6r wenig ©tuten ausgenommen
,
weil

tie G:igentf>ümer ter liegenten ©rünte lieter allen C8or*

t£eil feltcr entbehren als eine billige Abgabe an ten $6*

nig geben wollen ? ta^er fte aud) ten gewiß als einen

BanteSverrdtber halt aus tem 2Bege bringen würben
r

ter fiel) %e ©etürge ju befugen vornehmen wollte»

dpieju fommt nod) tic Un|tc^er§eit wegen ter Sväubet,

unt tie Unbeguemlid)feit in ^Cnfe^ung ter fc^lec^tett 2Be*

ge unt fetlenten £ö$irtjjsl)dufer r woturefy Oveifente ab*

gefd)recft werten tieß £anb ju befugen , obfcfyon man

mit tem ^oßfw&rer ter Briefe ju 9^ferte ^infommen

fonnte. @elt(! tie 2anbeSeinwo£ner reifen $u QBajfer

von iTeapel nad) Kcggio.

3fn ©teilten
, tiefem ^ertlic^en Baute

,
wo fo gar

93a(mbdume unt 3«c^erro&r gebauet werten , vergalt eS

ftdj eben fo ; tenn tie fd)onen ©tdtte fflcffma ,
(Ta*

tania t Palermo
,

unt noct) einige ,
tie ebenfalls an

ter Äüjle liegen, als (Trapani unt tergfeic^en, auSge*

nommen , i|t faß: Demant ins Bant fnnein gefommen.
j

Q5on tem WTon^ibello oter feuerfpei)enbem 93erge 2lets

na wißen wir wenig bis auf taS
,
was von ter 9\eife

teS englifct)en ©efanttenS $u tteapel teS prn. ioamiU

tone tort§in in tem Journal Enziclopedique , wenn

id) n id)t irre
, aufge$eid)net iß, nemlic^ : taß 21etoa

in Qkrgleicb gegen ten T>cfop ein DCiefe fep ,
mit felbi*

gern fouff aber einerlei) Baven :c» bervorbringe. S)eS

berufen»
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berühmten Alphonf? Borelli Hiftöria & Mete-

reologia incendii ^cnei anni 1669, ju Reggio

1670 , in 4to. gebrucft, iß fejk rar» Neulich ^abe

ich ^ietr ju fcteapel in einem 93uchlaben einen ©runb*

riß uon 2ietna in Tupfer geßoehen gekauft ,
ber ben

‘Site! hat : Carta Ory&ographica di Mongibello

per la fua ftoria naturale, feritta da Giufeppe Re-

cupero , Canonico della Collegiata di Catania»

&ie S3efchreibung aber iß bis ißt nicht gebruckt worben*

£)ie ben *£)rn» Canonicum kennen , unb mich »erftd^ert

haben ,
baß er ein fe{>r geriefter N?ann fep ,

uermu*

tßen
f

eS bürfte wohl nie gefchehen* 2Bie fehr ifl e£

$u bebauern
,
baß bie beßen Unternehmungen aus Swang,

Aberglauben unb falßhen ober fanatifcfyen £Xeli#ionS*

(Eifer $utücke bleiben muffen ! £)a$ £D?dhrc^en 0011

pedocles, ber fleh in bie £>efnung beS 21ema geffurjt

haben fott , iß bekannt» ^)r*Byarß, ein englißher

Antiquaire ju&om, ber in Ötcilien gewefen , hat

verftchert : (Er habe auf bem Aetna bie Dvuinen eines

^enfmahlS ober Maufolö gefeßen
,
welches uon ben

Nachkömmlingen bes Empedoclis non Cara uiereefigt

foU errichtet unb mit griechifchen SSttarmor auSgejiert

worben fepn , woher (Er ßhloß , baß biefer Q5erg in

1600 ^fahren &‘e nach biefer 3eit uerßoffen finb , feine

$ohe unb ©eßalt nicht gednbert habe» Qftn geriefter

franjoftfeher SSftßler bep ber franj&ftfcheu N2ah^r^ca'

bemie^u Rom, Qr» 6ouel
, ber auch auf bem Aetna

2f 3 gewe*
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gewe'fen, unt tiefen Q3erg nadf bet* Sftatur abgejeicfntet

hat, fa^te hingegen, 'baß £r tiefe Ruinen gar nic^t ge*

funten ^dtte. £)te p&^e teg 2fet»a fotf erflauntic^

fepn , fo taf man bet; fettem QBetter tarawf 6a(b 3ta*

fien
,
tag mittelläntifcfye 20?eer

, gan$ ©ictiten
, ©arbt*

nim
,

unt (Torfura überfein fatm* 2£ie (eit ij? eg

mir
,

taff i$ tiefen 2Cnb(icf nic^t genieffen foU ! tocfr
‘

tfmn ©ie eg fünftig , unt befc^reiben ©ie mir
,
mag

©ie gefejjen (jaben* ©teilten verbient gewiß ten Q5e*

fucfy eineg £ennerg* bin vor tiefmal in Neapel.

•Oier jiejjen ade grü(pja£r vergebene gugvbgel

»oruber
,

tie aug 2ffnca fommen
, worunter autf) tie

£3$acfyte(n (le Qmaglie , les Cailles) gehren
,
von

welchen man a(gtenn viele (ebentig fangt ; man muß fte

aber 8 ^age mit ©etraibe futtern, eße man jte festen
unt versehen fann/weif fte bei; bet Sfnfunft giftig fmt,

vermutjtfid; von giftigen Krautern
, tie fte in 2(frtca

vor ter 2(bfart(> $u |tcf) genommen*

^)ie tvdlfdbe ©corpionen
, tie jtcfj in Apulien

,

um Neapel unt aueß fefon um 8om ftnben
, (tut in

CSergfeWjj mit ten 2Cfricanifcf)en fe§r ffein unt weni*

ger giftig*

• ©effern faß idß eine groffe Afterias caput me-
duße, an teffen untern ©eite oßnweit ter £>efnung in

ter CÜ?itte eine f(einere tergleicßen anßängent mar* £)ec

gifefer pafeafi fagte mir, eg wäre ein junge, tie noefj

an tßrer Butter ßiengc* Sßiedeicßt turfte tiefer ©e*

taufe
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banfe ntcfjt ganj falfdj fetjtt. £)iefe fogcnanute Capita

meduße , unb bie rotten unb weiften Korallen verfcljie*

teuer ®attung ,
bie in Neapel verfauft werten , fangen

tie gifcfyer gtoftentkeite an ben duften von 0arbmten

unb bringen fte (jiejjer.

£)ie Pinna marina , weiche bie braune 0eibe e*

ber Byfliiro führet ,
wovon $anbfdjm£ ,

deuteln tmb

bergleic^en gemacht werben
,
fangt man $war aucf) in

bem neapolitanifcften 9)?eerbufen ,
aber nid}t in ber 9J?en*

ge, al£ an ber $üfte von <Talabttm ,
woman biefe0ei*

be 5ur Curiofite bearbeitet»

£)ie fb genannte Pietra fongaja ijt ein weiftet

jfolactitartig jufammengefinterter »ftalcfytuff ,
ben man in

ben $ald)gebürgen im 9?eapolitanijtf)en , weiche mit Ko*

macjmen grausen ,
gtdbt

,
unb bie 0genfcftaft bat

, au

allen Seiten be£ ^abte^ eßbare 0cf)wdmme auswadp

fen au baffen ,
wenn man ijjn in einem fettesten fetter

(egt
,
unb mit SSkjfer begieft» 0o(cbe0 fommt ba£er

,

weil biefet ^alcbtuff attetjjanb fleine 2£utaeln unb Sa*

fern von ©ewdcftfen ,
unb barunter vermutjftid) auefy bie

fleinen 0aamen unb ^feuglein Von 0d)wdmmen in ftcf)

eingefcfyloften §dlt, welche burcb bie 9U|fe fcervor wac§*

fen» 9)?an bebienet ftd) biefer 0teine in einigen vornef>

men Raufern ju tteapel unb au JCom. giebt and)

eine erwartete 0ewddj)6erbe ( Humus ) von eben biefer

0genf$afc unb Orte
,

bie icf) bei) «Orn. £af>nm in ber

9)?nnae au Jloren$ gefe§en,

3 4 3$
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3$ Bin oßnldngß jurn swetjtenmafe in bev pracfp

tigen ^fntiquiräten * ©ammlung
, bie großtentßeilg aug

t»en mit buff nifcßer 2ffcße üBerfcßütteten alten ©tdbten

6etculano unb Pompcjano auggegraBen i(X, ju pom'ci

gewefem @ie i ft gewiß in aller 2fBßcßt bortreffficf) unb
unterricßtcnb

,
aucfj woßl bie einzige ißret 2lrt in bec

£>ie ßiet oorßanbene ^ßfrdnenßafcßen ( Lacry-
matoires) seinen , baß bie alten reeßt guteg unb weif*

feg ©lag, unb bie Blauen glaftgen QBürfel in alterMu-
^ique , baß fte ben Cobalt ju nufcn gewuß ßaBem
^>teß letztere Bin icß aueß an ben alten Mufaiquen,
bie au &om im Capitolto

, unb in bem ©cßlojfe au

paleßrina je* aufgeßoBen ftnb , genoßt geworben*

•Jtn unb um bteapel werben bie $pferbe mit bett

^Buraeln beg Tritici repentis Linnsi gefuttert
,

bie

tte gerne freffen , baßer bie dauern eine $?enge baoort

uaeß ber ©tabt Bringen unb oerfau fen.

Silftct ©rief.

Neapel ben 17 SeBruar» 1772»

m bie fe^te QiBocße beg Ctarnaoalg in Stom |uau*

Bringen, Bin icß genotßiget meinen 5fufentßalt
tTeapel, naeßbem icß bie ßießgen S^erfwurbigfeite»

gefeßen ,
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gefehlt ,
abjufurjen ; benn formte icf) bfo£ meiner $?ei*

gung folgen , fo m&cbte icj bteapel wojt erfi nact) tu

nigen Monaten rerwjfen, unb benn naej Öirilien ge«

Jen. @o aber reife icj in biefen ^agett naej £Kom.

0ie Jaben noej einen Bericht über ben Befur

bie 3°ff^ra ,
unb begleichen ron mir 5« forbern,

unb biefer 0cjulb tritt icf) mich Jeute entlaben,

3n benen fo oerfcjiebcnen unb rielfdltigen Be*

fcjreibungen be# Befuttö unb ber Solfdtara t welche

P. Torre in feiner angeführten franjofifejen ^Cuggabe

feinet Buches rom Beftw anfujjret, ftnbet man bie

©efcjicjte ber dftcren unb neueren 2fu$brucJe be$

BefurS, unb bie Bereitungen bet; ber Solfatara, recht

gut er$ejlet
,
unb auch manche artige SCnmerfung

r bie

$ur pjt;ftfcjer ßenntniß (eiten fann. £>ie wajre unb

reine Sftaturgefchicftte biefer Bulfanen aber barfmatt

barinn in ijren gufammenjange nicht fucjeit, wert

benen meinen 2Cuctoren an minerafogifejer unb berg*

mdnnifcjer .ftenntniß gefejlet Jat. 0ie werben mir

bet) £)urcj(efung biefer Bücher gewiß recht geben , be*

ren wirflichen QBertJ ich übrigen^ nicht ju befreite»

fuche, fonbern jef$o riet mejr atte£ baS ubergeje, watf

biefe gutes? rnelben. 3n&*lfen enthalten fit auch riele

wirkliche $ejjler in 5(nfeju.ng ber mineratogifejen Be*

uennungen unb ber Sftaturgefcjicjte
,

bie t>on fe(b(iett

weg fallen, wenn man bie wahre BefcJ affen Jeit wei£.

0e Jat s. B. ber P. Torre bie weiffen rielecfigt*

runben
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tunben ober granatformigen ©chorl * (Stp fallen
,

bie

jtch in ber Lava in Stenge ftnben , Vftarcafiten genannt,

unb wenn er ben innetn $5au beS Q3efuvS bei) beffeu

gtü^etiben 2fuSwurffen , nicht ohne Lebensgefahr
,

beo*

hacktet ,
unb barinn gleichfam halfen gefejjen au fyv

ben glaubt
,

von beren ^fnfehen <£r auf ben ©toff ober

bie ©teinart, woraus ber Q3efuv imvenbig unb an-

fänglich mag beflanben haben, fcf>(ieffet r felbige aber

bennoch nicht benennet j fo thue ich ihm wohl fein Uri*

recht, wenn ich fa^e, baj? feine Bemühung unb feine

©efahr vergeblich gewefen , wie fte auch bei) allen be*

neu war
,

bie einen erheblichen Unterricht burcf) befrei*

gung beS SßefuvS 51t unaefjligen malen , befonberS wenn

er brennet
, fuchen, £>enn bei) allen biefen Sftachfor*

fchungen wirb man nichts, als Lava unb vulfanifche

5(fchen je,
,

p'nben , womit ber Söefuv rings umher be*

fleibet
, unb womit bie ganje ©egenb um LTcapel be*

becft if?* Sftur jwepmal habe ich ben Cöefuv befliegen,

unb baS eine mal bin ich 1» beffen trichterförmigen £>eff*

nung
,

bie inwenbig mit einem Lava*^oben, ober nach

fcergmännifcher ©prache Q5uhne, bebecft ifl, nieberge*

gangen, aber ©chwefel, Üvaucf) unb Seuer, welche

burch einige 9Ci(?en biefer £3uj)ne heraus flammen
, ifl

dies, was man bep ber ©efahr, von SXaucf) unb fy*

ju erflicfcn, ober wohl gar in ben 21bgrunb mit

fammt ber Q5uhne herein au flüraen, gewahr wirb,

$Ö?an muß alfo bie ©egenb umher bergmdnnifch, unb

bie
)
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bie vulfanifchen 9)rebucten mit einem mineralogifcben

2Cuge betrachten, um von ber inneren Q3efchaffenheit

bes? S8efuv£ einen wahrfcheinlichen ©chfuß 51t machen

,

welcher ber ©emifheit cimlich na§e Pommen wirb 5 benn

freilich mürbe e6 fchwer fepn jemanb $u uberfuhren,

welcher verlangte
,
man follte einen tiefen Schacht nie*

fcerfchlagen , um ihm ba£ unterjfe ©ebürge, worauf

ber vulPanifche 21u$bruch gefcfneht, vor Slugen ju legen.

Naturae vis atque majeftas in omnibus momentis

fide caret, li quis modo partes ejus, ac non to-

tam compledatur animo. Plitt* N. H.Lib* V1L
Cap . I.

£)a$ &mb um Neapel, felbjf baS, worauf bir

€5tabt liegt, ber ganje Paufilip, Pozzuoli, big Ca-

po di Mifeno unb weiter hinauf ,
bie ©egenb nach

porrict, um ben Q$efuv, unb btf hinter Pompeja,

furj alle ,
ben 93?eerbufen an ber §hiuja /

unb bie ©tabt

umgebenbe kugeln unb ©benen bejlehen aug gelbbraun

ner
,
fchwarjer ober grauer 2(fche ,

mit häufigen $$img*

feinen unb an einigen £)ertern mit ffarfen ©trome«

ober ©dachten von Sava vermengt ; ift balper alle#

ganj vulfanifcf), ‘üRiemanb fanu jweifeln, baß biefc

^(fche , biefe £gven aug verfchiebenen ,
je<|t großtentheil#

erlofchenen feuerfpetjenben bergen unb bereu CÜfttubun*

gen, von geit 5« geit auggeworjfen worben ; weil

man jtch no$ bavon kt) 2Cugbtuchen beg CBefuvg au>

genfcheinlich überführen fann, Sotglich Hub biefelben

nur



nur eine $5ebecfung be$ ÜanbeS, ober beS $5oben$

unb ©runbeS, welcher vor 2fu6brudJ bec Q3ulfanen

ba war ,
unb auf? gan$ anberer <£rbe

, ©tein * unb

©ebürgSart beflanben Jaben muß. <£0 frägt jidj a(fo

von welcher %xt biefe waren ?

$?an wag von welcher ©eite unb nadj welcjet

0e<$enb man Witt , au$ bTcapel wegfajren
,

unb fo lan-

ge reifen ,
biö bie Smlfanifcje 9$ebecfung bes? £anb

aufjbret
,

allemal wirb man ba fogleicj fälligen ‘Suff,

ober faldf)|Teinige ©eburge antreffen, welche 3^3^
ber ^ppenninen ftttb, hinter Monte Somma unb

bem Q$efuv, gegen ©arno unb ttola, befielt ber Sto-

ben au$ falcjicjten ^ncruflationen , Ofteocolla unb

^uff, ber von ben angrdnjenben ^ppenninen Runter

geklemmt iff, welche fafcjffeinige ©eburge von bet

©egenb nacj JJCorn $u, von (Eevracina ?c, (jerfommen,

um Neapel unb ben Qkfuv Jerumlaufen, auf bet

anbern ©eite (unter pompef« tvieber jum QWfcJein

kommen
,
unb ftdj bem S9?eere ndjernb langff ber ^u-

f?e nacj ©omnto unb bem fublicjen Italien fortgejen,

©elbjf im SÖZeere , wo ber vulfanifcje QSoben aufJören

mag, ragen groffe ^alcjflippen ober Unfein Jervot,

i» £5. bie 3nfrl <£apvi.

2öa$ ijl benn wojl waJrfdJeinlidfjer ,
af£ bafj bet

«föaldjffein aucj unter benen vulfanifcjen 2ffcjen unb

ßaven fortgeje
, unb mit felbigen bebecft fei) ,

$umal

ber ^>efuv felbff groffe weijfe ÄalcJ|?ein$ffücfe ,
unb

grob-
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grobwürßidj)ten ober Ruppigen ßalcßfpat ,
von 0toß

fe einetf 93üenfcf)en <£opf$ bi£ gut 0t$ffe einer £rbfe,

auftvirfft
,
unb ftd) aud) ©tucfe bavon in ben 2Cfc^en-

(mgeln unb in ber 2ava eingeföloffen jtnbeti? £)ie

5ifd)en fclbß jtnb etrnaS alcalinifcfy , »eil fte , obfd&on

eine fcf)tvac§e, bo<# wirfiic^e DCeaction mit ©duren

geigen» £)b aber bie feuerfpepenben SSerge in bem

^ate^ßeine ober noc^ tiefer entfptingen, iß eine neue

grage» ©ntfcljeiben fann i$ |te frepli$ nichts ic$ fca*

be aber bie größte Utfacfye ju »ermüden, baß unter

bem ,ftaldj)ßeine ber 2Tppenninen , wie icfy folcfyeS in tuet*

nen vorigen Briefen von anbern mefcr norblic&en ßdn*

bern
<

3£d(fcf)lanbg angeführt fcabe, aucfy in biefer 0e*

genb t^oniger ©Riefet beßnblü# fep, melden i$ auc&

mirflic^, als id> vor futjen na$ Öalerno (*) reifete,

bicfyt vor biefer ©tabt
,

unter bem ßal<#ßeine ftci) erfce*

ben unb am Q3>ege ^ervorragenb fanb, -£err (&uet<

tatb
,

beifen angenehme ©efellf^aft i$ auf biefer 9Cei*

fe genoß
,
fann bieß bejeugen

,
um fo mefcr ,

ba er mir

gegen meine vorder $u 3^m geäußerten Cßetmut&ung

einige ©ntvütfe gemacht £atte ,
unb mic$ baburcty auf*

munterte ,
tvdjjtenb unfrer gangen Steife 2Cd)tung ju ge*

ben, ob id) nirgenbS ©tiefer gu$ ber ^eufe fcervorße*

feenb entbecfen follte» 3$ bin alfo geneigt $u glauben,

baß

(*) 3u Salerno hinter bem (Sarmeliterfleßer iß ein

£>tt, tvo erjtictenbe £>dmpfe (Mvffete) «u£ ber Srbe

auobunfte«.
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imfj ber tiefffe %tunb ber Qklfanen nic^t in bem

£alcf)ßeine, fonbetn tpenigßetW in bem ©c^iefer unter

bemfeftett, wo nid)t nod? tiefer, beftnbfic^ fep, wie bie*

fe$ in ben alten picentinifd)en unb Peroue}tfd?en Q5u(fa^

nen fid) Per|>alt. Q3ieüeic^t &eftnben ftd) in bem ©<fye*

fer fcßwefelfieftge ©dn^e, bereit ©ttmnbung ba£ um
terirrbifd)e Setier,jujufd)t!eibeu wäre: bieß unb Piel am
beretf afcer weib idp md)t mit ©ewifteit.

Um mit einem 2fnMcfe ben größten Sßeil ber

Pulfanifcfyen &>ecfe ber ©egeub um. fcTeapel
, unb bie

alten OJÜünbungen ber Qklfanen, worauf biefelfcett

au%fpien unb auScjefcreitet worben, $u iWerfe&en, ftm

bet man bie beße ©elegenfjeit in bem ©arten beb

malbnlenferfloßerb , jumal wenn man nod) uott ba ben

nddyßen ©paßerweg nad) bem oKuweit liegenben £)or*

fe tXagaret ge§t , unb eine topo^rapfjifdje £§arte mit

fi# §at* '

jDer mit bem Monte Somma unb Otta-

jano bat Petmutjilid) Pormalb einen düngen ©dßuttb

unb feuerfpepenben Q5er^ gemacht*

3Die (Tfjiaj'a, welche jeüo bab £D?eer anfpt^let., iß

fo runb , unb einem Segment eineb Craters fo d§m
(ic^

,
baß man faß nid)t umbin fann., eine ehemalige

£effnun§ £ier ju Permutjkm

S)ie Solfatara geigt noch f>eute bie beutlid)ße .

©puren i§reb ehemaligen Q>mmenb, De conflaora-
* •

^5

tione agn Puteolani , Simonis Porti], Neapolita-

oi.
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ni, Epiftola, Elorent. 1551* 8vö pag. 8 # iff ei«

rareg £5uch ,
welches $ie9on hobelt.

Lago d'AvernOy Lagod' Agnano, gli Aßrom,

vielleicht auch Mare morto fmb ctncjefTiirjte ©chlttnbe

ehemaliger feuerfpepenben Q5erge , welche mit 2Bafec

jefjt gefüllet jtnb
,
gli aftroni ausgenommen, worin«

nur 3 kleine iftfüfcen fmb ,
bie übrige S^e aber ij!

mit Räumen bewachfen unb walbigt» Lago d’

Agnano foll bas 2Bafer bisweilen an einigen Orten

bes ©tranbeS fteben ober Olafen werfen , ohne warm

ju fet)«,

Monte nuovo if ein , burch unterirrbifcheS

geuer, an einem vorher ebenen Orte, 1538/ am

yciifyadte t. ^age ,
mit glamme unb Bonner

, 400

Sachter hoch t
«üb 3oco ^$dtt im UmfreiS , erhöbe?

ner 3$etg, bet) befen ©itjTehuug baS Sanb (wum 6

teilen weit verbrannt unb verwüflet , bie ©tabi Zx\*

per0ol« mit bem Lago Lucrino serfort warb , unb

baS 3Keer ji<h aurütfe 50g, Lettres.de Mad. Boc-

cage für 1
* Italie p. 235» *mb Delices de 1 Italie«

Tome III a Leide 1706 pag* 576.

Monte Gauro ober Barbar0 , Monti de Ca*

maldoli , Sant Elmo , Pizzo falcone oßa l' antico

Echia , Capo di China , unb vielleicht lo Scoglio di

Revigliano haben wahtfcheinlicher $Beife ähnliche £nt?

fehung gehabt,

$>ie
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afl
ff

ac—
&>ie 3nfH 3f4)i* iff ganj »ulfanifc^ ; imgleichen

^)ie 3nfcl tTiflta, beffen nunmehriger kleiner

•Oafen; Porto Pavone , vermuthlich ber ehemalige

0<hlunb mar,

2Tu£ fo vielen, unb vielleicht noch mehreren

£0?ünbungen ift ju verfchiebenen malen feurige £ava unb

5Cfche , mit 23img}?einen unb verfchiebenen anbern %i\&

tvurffen auögefpien, ^ene ift in ©trbmen gejToffen,

bie 5(fche aber in ber £uft fo vielfältig $erffreut wer*

ben
, baß am fydkw ‘Sage bie Sinfbernif ber Sftadjt

eingebrochen gefchienen , wobep fte wie ©chnee tvieber

auf ben Erbboben niebergefallen, &>iefe 2ffche ijf

nicht nur bet) verfchiebenen Eruptionen, fonbern bi£*

tveilen tvdhrenb einer unb berfelben, von verfchiebener

§arbe getvefen ; baher ftnbet man fte in einem J^ügel

braun, im anbern fchwatj, im britten gelblich, im

vierten grau ober weiß ; ja juweifen bunne ©chich*

ten aller biefer Sarben in ein unb felbigetn $ügel, wel*

«her bavon bunt geffreift au^ftehet, ©elbft bie einfdr*

bigen betrugen im Anfänge burch \tyi Schichten einen

jeben $tt glauben
, baft biefe kugeln aus bem ^Bafler

niebergefchlagen ober gefallt wären
,

weil man in ben*

felben bunne hager ftnbet
, nachbem bie ^Cfc^e halb fei*

ner, balb grober, halb mehr ober weniger, mit grof*

feren ober Heineren QSimtfffeinen , von brauner , rother,

fchmarjer ober grauer garbe
,
vermengt iff, SEfcttn bie

2ff<$e entwebet auf eine fchiefe gläche gefallen iff , ober

em
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ein -pügel burcf) bie Etbbeben jerrüttet horten
, haben

t>iefe 0d)testen eine fchiefe0tetfung befommen. .'Durch

bie &ütge bet* Seit
,
unb bie eigene @chwere

,
9vegen

,

^d(te unb Jpifce , hat |tcf) bie 2(fche fo jufammen geba*

ct. n, baß fte nunmehto größtenteils einen berben unb

biestert tuffartigen @tein ausmacht
, meiff bot* gelb*

brauner ober auch oft genug grauer garbe
,
aus weitem

bie Dügeln befielen, £)te eigentümliche binbenbe

^raft biefer 2Cfcl)e tragt nicht wenig ju btefer geßig*

feit bet), 0olcher 'Suff macht ben ganjen paufiltp

aus
, worinn atte bie merfwürbigen Altertümer bis an

Capo di Mileno geiegen
,
unb jum ^heii barinn ein*

gegraben
, größtenteils babon gebauet gewefen , unb

cnblid) burch bergleichen Afchenregen bet) jerjTbrenbetr

Erbbeben berfchüttet unb bebeeft worben jtnb» Auch

poropeja unb tiezcuUnum ßnb mit Äffchen berfchüt*

tet
,

bie jeijt fo hart jtnb wie ein Suff. IDiefe 0tabte

waren fo gar bon folchem Suff unb bon £aba erbauet,

9®enn man nun hie$u rechnet, baß man bttreh baS ©raben

unter felbige alte 0tdbte
, unb in bem ©chloßgarfen ,

$u portiri
t

bret) berftiebene ©trome bou Saba , einen

unter ber anbern
, gefunben

f
unb nicht weis

t ob nicht

«och mehrere tiefer borhanbe« fet)n mochten f fo fann

man bon ber Sange ber Seit urteilen
f

bie ju fo biefert

Sßetdnberungen unb Erhöhungen beS ErbbobenS feiefelbff

notig gewefem §?och heute bricht man erwehnten

,

größtenteils braungelben Suff um Neapel, unb bauet

® bie
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bie Raufer in ber ©tabt banon , welche befroegen eben

nicfyt fe^r fefE ftnb. SDie ©rotte be$ paufcltpsnjc burd)

einen folgen pügel burcfybrocfyett. ©eitwertg um biefe

©rotte rechter panb in felbigem $ügel ftnb $5rud)e non

Q$au{?einen biefeä ^ttffö , meiere man paralellepipebifcft

fjauet. 33ep po$$uolt bricht man fte aud>
,
imgleid)en

hinter ben (Tatacomben bep ©t. 3<muar

,

ober £3egrdb*

«iffeit ber 2(lteu , wofelbf! burd) 2(u6bred)ui«g fold)et

©teine weit £ojjere , längere unb bewunberungSwut*

bigere -Obigen ,
al£ bie Catacomben felbj? ,

bie in eben

bem ^uffjfein non ben %iuxx genauen worben ,
entjian*

ben ftnb.

9)?an ftnbet sumeilen in erweitern %uff einige

frembe Körper
,

bie burd) einen Zufall M ©fbbeben r

unb dperunterfallen ber 2(fd)e au$ bet* £uft ,
mit hinein

gekommen unb begraben worben ftnb ; ate eine ober an*

bre lofe 9J?ufd>elfd)alen
,

groftentj>eilg non ber Qxtyt

calcinirt ,
5eüd)te

,
ate ©djeln ober (Saffanien , auef) ,

wie man mir erjefjlt j>at
,

einmal eine eiferne ©d)ere

,

$nod)en unb ^?irnfcf)dbel non gieren» ©olcfye ©a*

d)en aber jtnb barinn §od)ff feiten ,
unb nie fjat man

Consilien weber in Stenge, nocfyein £ager bauen, in*

biejer 2lf<§? angetroffen.

& ijf über fejjr bettftvürbtg, baf man in oft ge*

nannten ‘Suff unb 2(fd)e bisweilen weifle granatfbrmige,

runblic^t*nielcdige ©d)6rl * §rpjfatten in 9)?enge ftnbet ,

entwebev j?alb bur(f>ft$tig glajtg , ober $u einem tf>onar*

tigeu
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tigen Qfttfy Detwittett ,
Don Derfc^iebenet 0roffe.' ©0

gar in ben rot§en £3im$jfeinen in ber 2(fcf)e, bie pomt
peja begraben ()at , ftnben jtcty biefe (£rpf?aKen.

werbe aber unten mejit ton benfelbigen 0e(egenjeit ju

reben jiaben.

2öo baO £0?eer an ben ^uff # #ügefn anfcf)ldgt r

fpu^iet e$ eineüfteitge Don ^$im^(?einen (o£, welche ben

ganjen ©tranb be£ QSegetf Don iTeapel na$ po$3uoli

anfütten. £)er ©anb biefeg ©tranbe* i(l ganj doU Don

fcfywatien , gidnjenben ©fenfanb , ben ber Magnet an#

ji unb weichen bie SSdetten be$ 9)?eete£ att£ ben 2ffefy # 0#

bet ^uff^ugein auSgewafcfyen unb jufammen gefügter frei*

ben. &>ie fo genannte Pila marina , bie Don bem SXoU

(en ber faferigen 2Burjefn bet Zofterse marina; ent#

jfejit
,
unb Aphrodita aculeata , ein QBurm , jtnb an

biefem unb bem ©tranbe be£ Pauftlipd (>duftg.

^>ie ttiefn jufammengebaefene , fonbern

mürbe unb fofe 2(fcf)e, wekf)e \i<fy in ocrfcf)iebenen

ge(n um Neapel
f uon Derfcfyiebener Sarbe t

au$ auf

bem Defuu fcfywatj ftnbet , nennet man Terra pozzo*

lana , weil jte ba Dermutjficfy guerfl gegraben worben. /

03?an braucht fie mit »fta(cf) oermif$t $um dauern t

weil jte

,

ma^rfc^einlic^ wegen ber binbenben ©fentjjet*

(e ,
bie jte enthalt

, ( ©iejje Cronft. Min. burefy $tn.

Brunmej) auSgegebenp. 47,) fo hart $ufammen baefet
t

bap jte jtcfc fo gar Dom 2£aj]er nicfyt me£r erweichen

ober burc^bringen (dpt, 2fu<$ im $ir$enj!ate um

$ 2 Korn
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80m unb anbern 0egenben in 3ta(ie«' mirb jte gegraben

unb uon (Tnnta vedjta nad) ©dmeebe»
, fränlretd)

,

*c>ollanb «nb l>alb Europa «erführet. JÖiefe ifb gelb*

braun» Um tteapel grabt man bie beffe fcfymarje Poz-

zolane bet) Torre delT annonziata, unb bie graue

um po5$uolt, bie gelbbraune allern>drt$» £>ic graue

iff fo fein atö ba6 feinffe £D?e§(.

Sftad)bem id) nun bie Q$efd)affenl5eit beS 8anb|fri*

d)c£ angeführt £abe
, welcher uon ben ^Tu^murfen bec

feuerfpepenben £5erge um. fcteapcl entjtanben ifb , mujj

id) aud) ben j efet allein noch brennenben 3$erg bafelbjb t

ben X>efuu ,
genauer befcfyreiben» ©elbiger iff fejtr (»odj,

tmb vollkommen kegelförmig
, fiejjt mit benen an bec

0eite Jabenben £avabergen Monte Somma unb Ot-

tajano gan$ frei) unb einfam (ilblato) jmifc^en ben

5Cppenninen unb bem 9)?eere ,
unb beftebt dufferlid) ganj

unb gar au£ £ava
,

weld)e auf ber @eite nach bem

9J?eere ju mit fd)mar$en fo genannten @anb unb kleinen

0teinen fRenaeLapilli), bie bepbe nid)t£ anber6 al£

tvd^renb ben Eruptionen auggeroorffene grojfere ober ..

feinere Corner von £ava unb fd)tvar$er 2Cfd)e |tnb
, tief !

bebecft ifl» £>ie 0piite biefeS befldttbig taud)enben $3er*
j

ge6 anbert fid) bepnajte bet) jebem 2(u6brud)» £3ep be- i

neu bie 1635, unb 1689 öefc&afcctt tvucfyg innerhalb
;

ber £)effnung ein kleiner Monticell an ,
ber bi£ 500

;

0paun l)od) mv T unb nad^er einjtel, wovon P. T01-

re , Abbe jBottis unb anbre, 2fbbilbuugen gegeben §a* <

, . ben.
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Bett. Sefte aBet nach ben festen $5runßen if? bie£>eff*

nung fehr groß (*). elliptifch
r

uni) nach inwert£

trichterförmig. Mehrere Achter tief in liefern Trichter

iß ber 2fBgrtmb mit einem £5oben ober $$ühne oon 2a*

na Bebeeft, bejfen ©tdrfe man nicht wißen fann. 2Cuf

fefBigem £5oben ftnb $wep Bi6 brep Locher
,

eine (ange
,

etwa eine ^aibe (Eilen Breite,ttnb eine ffeinere £Xif$e,aug mU
chen oief Stauch ,

ßarfe ^i(je unb ßammenweife Seuer

herauf ßoffen ,
mit h<*ufa barauf fiegenbem fd)warjen

©anb unb 2lfche ,
grünen SÖitriof

,
gefBen unb r6thfi*

d)en ©chwefef ,
unb weißen ©afmiac

,
non welchen

5>robucten td) unten mehr ju fagen haBe. Sfticht nur

ber ©anb unb bie 2ffd)e auf biefer $3uhne ,
fonbern

auch bie
, welche bie inwenbige ©eiten ber trichterfor*

ntigen £>eßnuttg
,
unb bie duffere ©pif^e rings heenm Be*

beefen , rauchen Beßdnbig unb ftnb Bisweilen fo heiß t
baß

man faum barauf gehen fann. 3ß ber SSinb heftig ,

fo iß ber Stouch oBen auf bem t>efm> ,
ber affemal ßarf

nach @chmefet riecht , unaus'ßehfid) unb brehet ßch in

SSBirBefn herum* £)te 2lueBruche ber 8uoa gefchehen

nicht alfemaf au£ ber ©pilie, fonbern Bisweilen, wie bie

le^te
, an ber ©eite

, faß an ber mittleren -Oohe #
ober

auch am Suffe be£ Q3erge^. 3>ie at$ßießenbe &wa

BfeiBt lange gfftenb
, heiß unb rauchenb t fo wi,e id) bie

fä \ pon

(*) 34 öeBc hier, unb tu ber Sofee fein $D?aa§ an,

btenetl folcbe in allen Suchern außobeu ftnb*
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von ber testen Eruption faff ein 2fa|jr hema$ an vie-

len Orten für bie -Oanb unleiblich heif , unb aug allen r

burcf) t)ic duffere «Kalte entflanbenen Deinen
, noch

tauchenb fanb» ®ie bamafc au$geffof|ene £ava hatte

an ber £0?itte be£ Berge# ungefähr , vetmuthlich inbem

jte braufenb unb gäjjrenb au#gefloffen f unb bie einge*

fchlojfene 2ufit gleichfam Olafen gefchlagen
, einen ver*

becften ®ang gemacht
,

in welchem man gleichfam al£

auf einen frumm laufenben ©tollen
,

ber einige Ouer*

fc^lage hat, fejjr weit hinein gehen fonnte, unb ber von mei-

nen Begleitern
,

bie Sacfefn mit Ratten , bi# auf 90
€llen lang angegeben warb. befuhr biefen befon-

bem ©tollen fo weit e# mir bie •£% erlaubte
,
unb fanb

barinn eine $?enge von weiffett ©almiac
, fo wie folcb)er ftcf)

gemeiniglich in allen 9vi<?en ober £6hfen, unb jumt^eil

auch auf ber duffem Oberfläche ber £ava
,
2 £0?onat

nach beffen 2fu^fTuß
, au fublirniren pflegt» &er be-

fle B$eg ben T>efuv hinauf au fleigen , iff ber über bie

£aua
, au# bem ^ha ^e awifchen bem T)efin? unb bem monte

Somma,obfchon er wegen ber fcharfenunb h&cfetichten

£ava
,
wegen ben oft herunter roHenben groffen ©täcfen

beffelben
, unb wegen ber ffeifen flache be# ©ebürge#

gewtf feine ^nnebmlichfeiten hat$ man fann aber al#-

benn auf ber anbern ©eite gegen bem $)?eete au in ber

5lfche unb bem ©anbe leicht herunter laufen
, inbem

man jtch bi# an bie «Knie barinn bep jcbem dritte ver-

tiefet j unb alfo nicht fallen fann / weil e# aber ffarf

Berg



$5etg hinunter ge|jt
,

taufen muß. Q3 et) gutem QSet*

ter unb ßillem ober mäßigem 23$inb , bet ben 0tau(|

nach einet ©eite treibt
,

genießet man an bet ©pifte bet«

X>efupß bie herrlichße 2Cu$jtcf)t
,
unb ich ^abe in bem

Söeine ,• bet auf ben dptigeln bon gelbbrauner 2ffcf>e um

unb an ben Suß be6 Pcfune wäcf)ß
f

in biefem bon

bet ^ffeße fruchtbaren Q5oben gut fortfommt f
unb La-

cryma Chrifti genannt tbitb
r ofmmeit bem tauchen«

ben ©chlunbe 3(>re ©efunblpeit getrunfen
,
unb baju

ein ©tücf &tob gegeßen, welche«? bie S9?übigfeit wütj*

te. 2Cuf einem gelbbraunen «£>ügel am 8*# öe£

fubö ,
aber fe|r über ben ‘^al jwifchen bem TDefur» unb

Monte Somma ergaben
,
unb faß jwifchen benfelbetr

wohnte bot Futjem ein frani&|tfct)er €9?6nc^> bet) einet

fleinen Kapelle
, ber jefet ßetbem? ftanf fepn fett* ©£

betßejßftct) aber bon fiel) felbß ,
baß et wegen bet herum*

ftiegenben ©teine unb betgleichen bei) ben Eruptionen

fte| weg begab
, obfcfyon bie bom Defur in ben ^&al un*

tet ihm nieberftieffenbe £aba i|n nicht |atte erreichen

tonnen, ©onfl bejeugt bie ßießeube Saba auch beutleim»

ßen ©ebäuben
,
Kapellen ,

unb betgleichen ,
gewöhnlich

bie -OofltchFeit , baß jte um fte |etum unb bei> ihnen botbep

raufest , ohne fte $u behäbigen f 'obfehon fte aud) ihr

getabe borßehen
, welche# ich bem QBtbetßanbe ber^ bon

bet raußheitben Saba
,
an bie Raufet gebrucFten Suft

,

bie Neapolitaner aber bem heiligen 3amtat obet? anbent

^eiligen ^ußhreiben. 2(1$ ich auf bem Pcfun war

,

$ 4 horte
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fp6rte ich ein paar mal ein J>o6fe^ unb ein wenig Ottern-

be^ Sonett in bemfelben. Sofies pfTegt bei) be*

\>orfl^enben misbrüchen fe^r frarf unb oft, einige 'Sage

t>or ber Stt$ünbung
, gehbrt m werben

, welche man
cmct) bei) fehr ffarfen unb meiere SBochen ober 93?o^

nate anhaftenben 9vegen mehr befürchtet, afe bei) trocfe*

uem 2Better. %r; §)tofe|for Pairo §u tTeapel hat tut#

tterjtchert, baf feiger aufgerichtete eiferne Stangen wäh*
tenb bem geuerfpepen be£ Pefuoö eletfrifch befunbert

werben* Q3on benen auf bem Pefun beobachteten fo*

genannten Moffeten ober etflicfenben dampfen wirb

btef ^jahr ,
1 772 / uuh $War halb

, la Deferizzione del-

le mofFete del Vefuvio, dal Sr. ßartoloni heraus?*

fommen
,
unb befwegen fage ich nich>t^ baoon.

Schon habe ich gefagt, baf berCBefu» bei) jebem

geuerfpepen feine ©efialt an bem 0rte wenigflenS
, wo

ber ^buöbruch gefehlt, anbert. Q3tele ber alten pet*

ten unb ©efchichtfchreiber betreiben ben Q3efiw als

einen fehr fruchtbaren unb bewachfenen Q3erg, worauf

SU fchltefjen , baf? er fehl* lange $eit unb mehrere CD?eu^

fchenalter hindurch ruhig war, unb fein geuer fpie.

Cfr. Hamb* Magaz* IX. Q5anb 2te6 Stucf, p. 211
&c* $öte biele ^ahrhunberte muffen nicht »ergangen fetjtt

»or biefer Seit, bt£ ber Q3efuo nach unb nach burch

fehr »iefe 2fus?btüche ju feiner bamaligen ©e|?alt uni>

frohe gefommen war ? bleibt mfy trnfere gewhhn*-

m angenommene Seitrechnung ?

Monte



Monte Somma unb Ottajano jmb vulfanifcje

0ebütge
,
cbet vielmejt ein unbeben bajfelbige, tvelcje#

auf bet einen @eite um ben Cßefuv Somma, auf bet

anbetrt Ottajano Jeißt , unb in einem Jalben

al£ eine $9?auer ben Qfofun jut #dlfte umgiebt 3j^
J^öje ifi faum Jalb fo groß ate be£ SBefuvS ; auf beß

dußern0eite Jaben jte eine, fcjiefvon bet Q:rbe, gleicj*

fam ate nacj einet 0piße
,

anlaufenbe gldcje ; auf

bet innetu 0eite abet jmb jte unotbentlicj gebtoc^ert

y

unb butcj einen ‘SJal von bem Sßefuv untetfcjteben ,
mit

bejfen Stunbung fte parallel um ben Q$efuv Jerum lau^

fen. tfi au£ biefetSage unb bemjeijigen CBerJaltetf

anberer djnltcjen eingeßutjten Cßulfanen JocJfi tvajr*

fcjeinlicj ,
baß M. Somma. unb Ottajano ejemate

mit bem Cöefuv einen Körper gemacht Jaben, bet

ebenfalls fegelfotmig ,
unb atfo erffaunlicj viel gtbjfet

unb JoJer als bet QSefuv gewefen ; baß bie 0pi(je bie^

feg grojfen fetietfpepenben Berges eingefallen ,
bet gan*

$e ^$etg in ftcj felbet Jetein geßutjt fep ,
einen JoJfen

Reffet formitt Jabe, unb nur ein ^Jeil beS ejemaügett

UmfreifeS , tvelcjer Jeute Somma unb Ottajano ge*

nannt wirb, jiejenb geblieben ; baß nacjJet aus bem

5D?ittelpunfte biefeS $ejfelS neue geuetfpepungen auS

bet ^eufe JerauS gefcjejen
,
unb butcj bie vielen %i\$*

btttcje unb SfuSflieflung von £ava nacj einanbet all*

mdlig ein neuer Q3erg entlauben
,
bet nacj unb nacj $u

bet ^)6Je beS feigen Q$efuvS butcj jeben 2fuSwurjf
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angeroacfyfen ift , gleicf) wie 1685 1^89 in ter

trichterförmigen £)effnung pou tiefem ein Monticell

,

ber nachher einftef, entganben mar. @0 fbunte es?

moljl auch gefchejjen . tag ber je^ige Q>ef«t>

,

mean er

einmal wirb ausgebrannt haben
, ^ereinfallt , un) tag

tfon ihm nur berOCanb ober UmfreiS gehen bleibt, unb

bejfen ©teile burd) einen rtmben fleinen @ee gefüllt

wirb, dergleichen Lago d’ Agnano, d’ Averno,
unb üiele anbre in SBälfchlanb ftnb.

D3?an behauptet, tag ber Ve(ux> mit ber 3olfm*
ra, mit bem 2lema, fo gar mit Ötromboli (*)
unb mit bem €0?eete Cöerbinbung unb gemeinfcgaftüd/e

gugdnge habe* £)ieg meiS ich nicht 5 ohne gamfel

aber nutgen die unterirbifchen Kammern wegen ber

Stenge brennbarer Materien , unb wegen beS gatfen

§ugeS ber ßuft , von meiner bas ^fusmerfen grögten*

t§eils gerrügret
, fe§v grog unb lang fepn. ©0 ig

auch gewig, tag ber S&efuö ehemals fegr oiel ^Baffer

auSge*

(*) Stromboli ig eine ber&patifchen Unfein im W\U
ieftänbifchen $9?eete bep Kalabrien, auf welcher ein feuere

fpepenber 25erg bcgnblicb, ber fag immer mittet, unb

auf alten ©eiten oon bem $?eere umgeben ig. Einige

mdlfcge ©elebrten uermutben, tag die nietgcn Sultanen

im Anfang unter 2Baffer gunben unb buccb ihre 3fu&

würffe ftcb aus bemfclben erhoben ; mcburch ge die 23er*

mengung ber ouieanifcgen mit bett neptumfeben ^Jrobuctcn,

die man iß. im 23icentinifcben ic. gttbef, leicht etv

Raren,
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auSgefpien f
unb baß baS €9?eer bep beffen Eruptiv

neu unb Erbbeben fefjr bewegt wirb, SSftan will fa*

Qcn
,

mit bem auSgefptcnem $Baj|er fepen auch einige

9)?eerfchnecfen gefolgt, 23äS übrigens bie Urfachen

ber unterirbifchen Entumbung betrifft
,

jtc rühre Pott

naßgeworbenem ^ieS, ober ©dhrung falchartiger 9)?ate*

rien mit @dure unb ^Baffer ,
ober pon anbren Gingen

her, baS Idßt |tch nicht gewiß ausmachen, unb bie

wahrfcheinlichen unb möglichen Urfacljen lehret bie fytyj»

ftque, ©tuefe Pom 0chwefelfieS foll ber QSeftw aus*

geworffen haben, obfd)on nicht in Stenge; ber jtä>

auffublimierenbe ©c^wefel aber iff um fo Piel hduffger*

3)aß ber Q3efuP jum groffen ^f^eil inwenbig fjofff, unb

feine -ftuppe oben $u teer fepe, iff aus ber SOfcngc bec

burchfo Pielen bereits gefcfyejjenen AuSfpepungen heraus

geholfenen 2aoe tc, ,
welche alle jufaramen gelegt gewiß

ben Körper beS QBefuPS $u mehreren malen auSmacht,

flat
,
unb beweifet ,

baß ber QSefuo Pon unten aus bec

^iefe unb in ber QBeite umher gugdngc brennbarer

Materien haben muß, Auch baS gewöhnliche Ein*

ffurjen unb Sftieberfallen ber ^Öulfanen ju einer platten

@ee (Lago), wenn fte ausgebrannt haben, jeiget,

baß ihre S&dnbe nicht gar juffarf fepnfonnen, unb baß

fte wenigffenS $u oberff leer fepn müjfen, Eruptionen

Pon 8apa fbnnen bem ohnerachfet burd) bie Aufwallung

unb ©djjrung berfelben allemal aus ber oberffen <3pipe

gefchehen, @elbff bie Entffehung unb aömdlige Auf*

thm>



tjnmnung einet fofc^en vulfanifc^en fegelfctmigen $up*

pe Bezeugt eS; benn biefe gefctjie&t o£ne greifet alfo,

baf bie £6()e, fo wie aucf) bie ®icfe ober UmfteiS

beS Q5ergeS ,
burcf) jeben 2fuSbrucfy ber 2ava aus? bet

©pifte, junimmt, inbem bie £ava übet bem Dtanbe

beS ©cfjlunbeS fjerauS, unb rings um ben ©eiten

fließt , ft$ anfegt, bepm (Erfalteh liegen bleibt, unb

affo ben Umfang , fomofpf als bie (Erhebung beS 35er*

geS
,

jebeSmal vergroffert,

£>er untere Körper beS CSefuvS befielt inwenbig

jva£rfcf;>einlicf) aus Eaven
, 2Cfcf)en unb verbrannten

C9?aterien, fo wie man es an affen eingefallenen ober

ttiebergeflürjten unb ausgebrannten Skffgnen ftnbet.

Monte Somma, mit meinem aucf) Ottajano uberein

fommt, mag fcier jum QSepfpiel bi/nem liefet befielt

aus vielen horizontelen ober nur tvenig fcf)iefen

©cf)id)ten, jebe etwa i bis 2 Sufj bicf
,

1. von grauet

2ffcf)e mit QMmSffeinen , 3 . von grauet etwas bläuli*

<f)et £ava mit bünnen fcf)wär$licf)en ©cfyoclffinfetn

,

3, von fcf)war$et £ava mit weifen granat * förmigen

©cfy5rl*€tp(Mem &>iefe ©cf)icf)ten wecffeln ofpne

£)rbnung mit einanber ab, bocf) fo , bafü bie von 5ffc^e

bie meinen ober §duftgf!en jmb
,
unb vielleicht mag je*

be ©cf)icf)te von £ava eine anbete (Eruption beS aften

CßulfanS anjeigen, unb bavon entjfanben unb jmM
geblieben fepn. £luet über unb burcf) biefe horizon-

tele ©chicfjten feßen feigere ,
ober etwas f^iefe , SSatv

bet



ber ober ©ange, 3 ©d;u() mächtig, tvetc^e entwebec

auß grauer
,
etwaß bldulid;er £ava

,
bie in ber C0?itte

por6ö unb blaftg ijl ,
mit ober ojjnc fc&wärjlich»

©d)6rljTinfern
,

ober aus? fd?war$graucr £ava mit weif*

fen «rehfarbenen unb nic^t burd)|td)tigen gtanat*fotv

migen ©d&6rf* Crpjfallen
,

bie fd>o« von ber 8uft fealb

verwittert jtnb ,
begehn. &iefe £>.uerbdnber mögen

entjTanben fet;n, wenn bet? Seuerfpepungen unb (Er*

fcf)utterungeu beß Q$ulfauß in bemfelben OCiiien gebot*

ffen fmb, in welcher bie £ava fymn gejTojfen»

§abe fd)on in bem vorh^^huben von vet*

fdjiebenen ©ebutten beßQ&fuvß/ bie auß bemfelben,
1

wenn er geuer fpepet, 6era«0 fommen , gerebet» £)ic

£)rbnung fotbert aber nun
, bafl id) jte alle anfu&re

unb betreibe. Q3et; jebem 2fußbrud> beß SSergeß

giebt eß bet? nah anbre 3(bdnberungen biefer ^robuctej

in ber Hauptfach aber fommen jlc bod> allemal uberein»

©efjwegen wiU id; je$o fo viele anfüftre«, alß id> t^eils?

in ©ammlüngen
,

worunter beß «Oettn Abbe Bottis

feine bie jablreidpfe gewefen, am (Befuv felbff >

unb thil^ bet) ben Sßerfdufetn biejer haaren in fctea*

pel gefe^eu unb fennen gelernet f;abe f
|te mögen von

alteren ober neuern 2(ußbrüd)en ^ergefommen fepn»

3d) verthUß biefelben in 2 ©affen ,
wovon icfy in bev

erffett biejenigen begreife f
weld)e tob auß bem 5(bgrunb

beß Qkfuvß von ber umerirrbif^en ©ewalt bet; ben

^(ußbrüd;m ^age geworden worben t
unb nid)f

Pm



tem Seuer, fonbern vermutJftcJ bem 253aßer but<$

fcen najfen 2Beg ijren Urfprung ju vetbanfen Jaben ;

3« ber jwepten 2lbtjeilung rechne icj bic Baven unb
anbcc ©eburten beS Seuettf. ^Die testen ftnb ver*

at$ gufammenfe^ungen unb @<Jtacfen von

jenen ?tff gebauten, unb vietteicjt nocj anbem in bet

^eufe vorjanbenen Materien, anjufejen. &eßwe'
gen ijf eS ju bebauern

,
baß wir folcje nicjt alle fennen,

unb baß bie Unmverläßigfeit betet
, bie in biefet ©e*

genb wojnen, Anleitung 51t jtueifefn giebt, ob aucj

nut bie Steinarten unb drtje
t bie in Sammlungen

unb befonberS von ben Sßerfäufern votgejeigt werben,

alle aus bem SBefuv wttfücj Jetautf geworfen worben,

unb, wie man fagt, nacj vorubetgegangenen $euet*

fpepungen in Sföenge um ben 23erg Jerum gefunben

werben.

Sur er(!en (Efaße gejoten :

x. &uat$
, wovon icj gefejett

a. ^Beißen, bicjten im ^tucje matten £kat$
m großem unb fletnern Stücfen.

b. ^Beißen
, brocfticjen Jalb but^ftcjtigen ßttarj,

bet eine jlarfe $ifje unb JalbeSßergtafung wdjtenb be£

2lu$werfen6 aus bem feurigen Scjlunbe erlitten 311 Ja*
ben fcjeint. 3» Sammlung be$ £etrn A, ßottis.

r. Secjsfeitige burcjftcjtige £uar$* Scjeibem
€ben ba„

</. ©ewbJnlttJe fiumi * (JmjTatfen unb

*• Wmae*



e. 2Cmaet{nff*fdrbene £>uatj*<SrpfMen. ©ben ba:

©ollten tiefe «u$ wirKid) cmS bem 33efun fepn ?

2» 2fgat, weiifcr mit rotj)lid)en ©treiffen, roll*

fommen ton bet ©attung, meldje man in ©ad)fen

wegen Der ecftesten geidmung 3ortiftcation$4Cgat nen*

net» 3# fag folgen ebenfalls bep bem £rn. A.

Bottis; imeifTe aber, tag er aue? Dem QSefun fep»

3» ©ip£ ober ©elenit in fcur#$tigen Blättern

,

benett »eigen blättrigen ©ip^feilen ron Montmartre

dfcnfid), aber Keinete ©d)eiben, unb nic&t feilfotmig*

3n be£ £rn» Bottis ©ammlung.

4» 21miant(j, eben ba» 3$ frage mietet, ob ec

wirflid) au£ bem 33efur fep ?

5» 2Beijfet Ruppiger ober blättriger «ftalcfyfpat,

<m$ grbberen ober feineren ©puppen bepefjenb , gnbet

pd> in lofen ©tüden nm Äopf^grojfe unb oft btepmaf

gr6(l*er ,
ober auefy Keiner

,
in jimlidKt Stenge um ben

CBefuo £erum jerpteut» ©benfaltö ba,

6» QBeijfer föild>geiu ober Marmor in berglei*

d)eit lofen ©tuden, woron einige ron ber «£% ge*

brannt unb rerfalcfyt ftnb, ©S ftnben pd> aud? frl#*

©tüde rerfcfyiebenet ©rojfe in benen 3Tf<$$ögefn mit

eingewotffen, unb felbjt in ber Sara, welche allemal

calcinirt unb mepd^meig finb» £)ie Seute, welche

bie gremben auf bertSSefur &inaufbegleiten ,
(jaben mir

einen freibeweijfen fald)id>te.n ^ropfflein in Stenge ge*

brad)t# ber wie ein au£ an einanber fangenben,

aber
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aber inwenbig bitten unb titelt fc^afigen Äugeln be-

\lt$U ©ie Petftcherten , er fdnbe fiel) in ber $?ün-

bung beb CßefttPb; ich ^abe aber folgen webet ba noch

anberwdrtb an biefem Q$erge bemerft*

7 . ©echbfeitigc fdulenförmige
, an bet ©pifee pp-

tamibalifche Äalchfpatb - <£rpfMen , an einanber ge-

warfen. 3» ber ©ammlung beb fyvxn A. Bottis.

£>b ft e aber wirffich aub bem Q3efuo gefommen traten,

laffe idt> bahnt gefiellet fepm

8 . SBeiffer berbet ober fe(jr fbeinforniger Äalch-

fpat ober oielmehr Äalchffein , mit an - unb einjtßeitbem

©lirnmer unb ©chorl -QttpjMen
, bepbe Pon Petfchie-

benen gatben. ^Diefeö i(l nach aller QBaf;rfcf)einUcfc

feit eine ©angart
, ober oon einem ©ange fob gebro-

c^eit
,
unb fcheint bab $u betätigen

, mab ich oben ge-

fagt, nemlich, baß in bet* ^eufe beb Sßefuob ein ©ang
jober auch mehrere, Porhanben fepn burften. ©owoht
bet $err (Buettatb

, alb ich ,
fonnten unb anfänglich

gar nicht PorfMe«, baß biefe ©titefe, po« ©roffe ei-

nes Äopfeb ober Heiner, aub bem CSefup wirf(ich her-

aus geworfen worben
, fonbern wir Permutheten

, baß

ße ton Monte Somma ober ber umliegenben ©egettb ir-

genb0 wo am ^age lob gebrochen
, unb Pon ben Leuten

unb porgejeigt mürbem Sftachbem mir aber biefe Det-

ter fefbff unterfucht, unb ba nicht«? -

f
tcpc§{ aber berglei>

che« lofe ©tuefe um ben Q3efup herum unb auf bem*

fefbeu am Suffe bdufg umüegenb gefunben , unb. ich ben

bem



Dem &u>ett * $änbler Don Valenciani $u JDortici eine

gan|e QJorratjjtffammer Damit angefüllet gefejjen (jabe,

tttoüon einige 0tücfe 9)?erfmale einer bei; Dem 2fubwet*

fen burcf) Den feurigen @cf)iunD erlittene?, ftarfen

leigten ,
ijt fein Zweifel übrig

, baf fol$e au$ Dem Q}e*

futt wirflicf) heraus? geworfen worben,

9. 3)er ©(immer in erweitern ,ßaf$fpat (n. g.)

ifl mef;r ober weniger {>art , ober weicf; unb taffartig
r

unb f?nbet |tcf) tton »ergebenen Farben
, als? weif burcfy*

fertig , weif ftlberfarbig nnb fett «nsufujlen , bunfefgefb

,

citronfarbig
,

jielfgtim
,
bunfelgrüu, fc^wdrsfic^, pe$*

f$war$, alle blätterig.

10. 2fn einer folgen 0tuffe war ein zarter , fet*

ter unb gan| weicher ©(immer tton glänjenber $>frfc^i^

,

färbe, einem 2£ajferblet) (Molybdaena) äfmli$, 3»
bet 0ammlung Des? £tn. 2f. Borne.

N
ii. £)ie oben (no. 8.) genannten 0<#6tf*(Sei;*

Italien , Die (td; in befagtem Äalcfyfpat gt6ftent£etfö in

£>rufenlocf)ern nnb fleinen #6()len
,

Die jte inwenbig be*

tleiben
, ftnben , fe£e id; nicfyt als ©eburten Des §euer$

*n , fonbern glaube, Daf jte tton einem ©ange in Der

‘Seufe ,
mit bem ©limmer nnb ^alc^fpat , barinn jte }i*

(?en
,

lotfgerijfen worben
, nnb eine najfe Qrntjfefung aus

Gaffer burd) eine 0al$ * ä^nlic^e Cryftallifation ge*

§abt §aben, obfcfyon auefj einige Derer 0cf}6rC*<SrDjfö{*

fen
,

Die ji$ in Der Sana Jäujtg ftnben , nnD allem

tnntben nach ©eburten betf 8euet$ jtnb , mit etlichen

S ^frten

,
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äfften ,
tion t>enen idj jefet rebe

,
uottfommett dfcnti#

unb ebenfaüS tu f(einen $o£(en ober Sttftbfäfbn in bet

£aoa angefcbojfen fmb. 3# ()at>e in befaßtem £a(d)*

fpat mit ©(immer fotgenbe Wbdnbevungen von @d)bt(*

(Snjfiatlen gefunbem

a. SSietfeitige ppeamiba(ifcf)e ftetne C&#*

(latten, einer $Menbe bem 2(nfe(jen, aber nid)t ber -Ödete

unb gufamtiienfeliung nad), d(m(id), uon weijfer ,
pedj«*

f#war$er ,
f#wärj(id;gtuner ,

(jefcober fmaragbgrimer ,

puvpur * ober granatrctfjer
,
rubinroter , f>ett * ober bun*

feibeauner ,
unb topa$ge(bet gatbe. ®ie(c ©#or(*

(ErpfMen fmb in bem Äa(#.fpat mit ©(immer bie ge*

meinten ,
befonbetg bie braunen ,

unb werben fd(fcfrfid)

uor ©betgejTeine angegeben unb fetter oerfauft, uon

tne(d)en |te ftdj bur# wenigere -Odrte unb S>nr#|t#tig*

feit unterf#eiben ,
unb in ber ^euer *?>robe afc wahrer

@#6r( ftd) seigem (Eben fo oer&aden ft# bie fo(genbe

brep Sfbdnberungen.

b. ©#öt(*Srp|iaüen in nieberfiegenben fed)£feiti*

gen Ertönten mit g(att abgefiupter ©ttbigunq ojme p))*

ramibean ber @ptiie. 3# fo(#e uon f#war?er ,

ftwarjgräner ,
brauner, unb g(a£artigweijfer garbe ge*

fefjern

c. @d)6r(* (Srpffatten in fed)efeitig - pri$matif#eti

uiebevliegenben ©dufen
,
mit ppramibaUfdjer ©pif|e

, ber

gigut na# einer fieinen fiudr$ * (ErpjMe bottfontmen

dbnlid)

,
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d£nfid> ,
von eben ben Satbendnberungen t als votier*

gefcenbe (^).

d. Sfainbe vieffettige ober vollfommen gtanatför*

mige @d>5rlÄpfMSn ,
beiten in bet 2ava von weiß*er

garbe votfomntenben vollfommen djmlicfy. 3d) muß

and) gejte^en ,
baß id) jweijTe

,
ob biefe 2(bdnbetung mit

SXed)t unter bie roßen aus bet ^cufe loSgetiß*enen

,

unb nid)t im geltet bereiteten
,
^tobucten geßoret, ober

ob nid)t bie wenigen ©tüde, bie id) bavon in beS «Om.

21. Bottie (Sammlung ,
unb fottfl nitgenbS

, gefeßett ,

weiche oßnebem nid)t in Äalcßfpat mit Flimmer
, fom

betn in weißem £luar§, bem 2fnfeßen nacß, unb in gtü*

nem ©d)otl*©pat ,
ober fo genannter ©mavagb * 9J?ut«

tet (Cronft. Min. §. 73 .) faßen ,
aus bet £ava ge«

nommen worben. JDarnit icß aber ja feinen übereilten

(Scßlttß macße , will icß fte mit ßießer jagten
,
unb bie

wenigen (StpjMen von weißer
,
gelber , ober rotier §ar«

be
,
unb ©ranat^gigur ,

bie id) in etweßnter ©tcinatt

bei) «Om. Bottte gefeßen f
an biefem £>rte anmerfen»

12. ©cßwefelfieS
, sum tßeil in marcaßtifcße

SBürfet angefcßoßen , jeigt man in allen (Sammlungen

aus bem t)efuv vor. <£ben betgleicßen ©tüde f bie

von bem 21ema fepn follen ,
ßat man mir aud) gezeigt.

13 . ©fenfatbigeS ©fenerj, entweber betbes ober

in vieledigten ober fammdßnlicßen €mf?allen angefdjvf

fen, ftnbet man in allen ©ammfungm mit Q$et)id)evu«g,

baß es ans bem Pe(uv> fei). €ben bergleid)?« ßat man

£ ä mir
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mir von bem 21<tna gegeben. £)a eS aber beni

, weiches

auf ber Ifola d’ Elba Bei; Cofcöna gebrochen Wirt), gan$

vollfommcn ähnlid) ift , lajfe id) bejfett ©eburtSovt in

ber Ungewißheit.

1 4 Kie|tgeS gelbem Kupfererz , fo wohl von Vt*

(uv als von 21ema
,

§abe id) auch ,
unb jwar bcpbeS

von einer ©attung ermatten. ©0 iff möglich ,
aber mir

noch immer ungewiß.

15 * Kupfergrün unb Kupferblau
, ober £a$ut auf

j

£luar$ unb Kalchfpat aujtiegenb
, foUe aud) aus bem

t?efuv fepn.

16. ©traniges graues 2fntimonium ebenfalls,

unb enblich

17 . ^CrfenicalfieS ober $0?iSpicfel mit@djor(|1:tah'

(eit barinn.

2öemt id) nun aud) bie verriebenen von mir be*

merften 2(bdnberungen ber £aven
,
unb anberer Jener*

gebürten beS X)efux?ß
,

meiere meine 2 te ©(affe von bef

fen 9^°kucten autfmacfyen , anführen will t rebe id) $u*

crfT inS befonbere von ben @d)6rb©rpflatten , bie jtch itt

ber £ava fo fjdußg jtitben
,
unb von melden id) glaube

,

baß jtc eine ^etvorbringung beS Setters , unb alfo ,
in

ber ©ntflelpung , von ben oben angeführten ©chorlar*

ten in Ka(d)fpat mit ©(immer
, fejjr unterfd)ieben jntb.

£)ie 21bdnbertmgen fo(d)er ©d)6r(ai‘ten jtnb*

1 . 9£tmbe vie(e<fid)te granatförmige ©rpfMen von

56 größtenteils rhomboibtfehen Stetten ,
von ber ©röjfe

eines
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, ent*

webet* gfagarttg weiß
, burd)ftcf)tig , ober nur halb burcf)*

ftcfytig, weniger gfagartig weiß, ober oon 2Btrfung ber

£uft £Ü?ej)U weiß, opaque unb in alten Sauen fo weich,

baß man fte mit bem Singer $u einem C9?e^t jerreiben

fann
,
wefcheg faß niemafg mit ©duren braufet

, fon*

bern entweber mit ber weißen erbigten £)berßdcf)e ber ^ie-

fein $u öergfeichen ,
wouon foonßebt in feiner Mineral,

in ber ^fnmerfung non benen ^iefefarten bet) §. 40 re*

bet, ober in noch dfteren Sauen non ber Suftfattre mehr

attfgefoß , unb uoffig $u ‘Sfjon nerdnbert iß. fDiefe

wirfliehe ©cf)6rfe ober weife ©ranaten (*) ßnb in ben

meißen Sauen
,

alter unb neuer CSuffanen
,
ungemein

hdttßg unb bid)t an einanbet*
,

faßTen ßch aug benfefben

f>eraug [erlagen ,
unb uberfaßen afgbenn ein Soch in ber

Saoa nach ftcf) , wefcheg ijn*en ubffigen 2fbbrutf fo regef*

rndfftg , wie fte fefbß ßnb
, entjdft. ©ewohnlich ßnbet

man bepm getragen b'iefer weiß*en ©ranaten inwenbig

in ihrer Sßfttte ein ffeineg ßhwarjeg ©chorfforn.

2, tlnburc^ftc^tige
,
weiße, außerhalb mehffatbi*

ge
,
fange , im £)urcf)fcfynitt runbe unb an ber £>berßd*

<he geßreifte ©ch6rl*©rt)ßalfen , welche in ©achfen ©tan*1

2 3 genfpat

(*) ©U ßnb nach ihrer 9f?afur unb ©eßalt wahre

Weiße ©ranaten ; weif ße aber feiten bie benen rotpen

©ranaten gewöhnliche Jparfe haben , unb ©chbrle aug e*

hen ber Materie, aber oon anbrer Sigur in ben Sauen oorfont*

men, nenne ich ßc lieber granafförmige ©chorf *(£n)ßaflen.
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genfpat genannt wetten
,

ftnben ftcb in einigen Danen

t>e£? Pefiipd fowo|)(

,

afä jut teerten £anb beS 2Sege6

nad) po$$uol in tet Dana*

3* 0e$bfeitige weiffe bntc^tc^tige 0d)6t(fäu(en,

mit otet olme $Pptaniibe an bet 0pii$e ,
*in einigen 2a*

»en be£ X)cfuu6 ; jtnb feiten*

4. 0cfywar$e 0d)6ttfTra|)ien entweber bünit unb

nabeifotmig ,
ober bider unb gtojfer ,

entweber runb*

(td)t obet fed)£feitig»

5* QMdttriger fd)war$er 0d)6r(giimmer
,
in gtof»

fern obet fieinetn , oft fed)6feitigen QMdttetn
, fejjt gtdn*

jenb ,
we(d)e nid)t£ anbetö , ate non ber non fc^wat*

jen fduienfotmigen 0cfyoti abgefprungene §ii#fetn ju

fepn fd)einen ,
ober ftd) aud) g(eid) Anfangs bidtttig

formitt f^aben*

6* 0$warjet 0$ot( in ganj f(einen Atmeten in

Dänen etngefprengt.

7* ©anj fieine fdjwatje ,
(dng(id)te

, fed)£feitige

0d)or( * £tpfMett , fejr gidttjenb ,
aber fo flein

,
ba|£

man i&te §igttt nur mit bem Cöetgr&jferungtfgfafe ent*

beeft
,

werben non CKegen aug ben 2Tfd)£üge(n autfge*

wafcfyen ,
unb jtnb entwebet feibff nom Magneten an*

jiebbar
,

obet ftnben ftd) mit ©ifenfanb nermengt
,

bet

ftd) anderen Idft

8. ©tunet, entweber bunfei unb f$wdtj(id)et

,

obet (>e(( £6tt)fo(it£s*obet aud) 0matagb*fdrbiget 0d)6r(,

in fed)0feitigen Prismen t au bet 0pt§e ppramibafifd)

,

ffitbet
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fmbet U'ch tu bet bitten fcf)war$en &wa ,
^weilen »ou ber

0r6(fe eiue^^oöetf ,
hat bie-ftdrte eiue^ wahren @d)6c(^

ooer &6c#(jfen$ einer gefärbten £iuarj * ©tpjfatte ,
womit

auch bie §igur uberein fommt , wirb aber t>ocb> m\ ben

Neapolitanern Gemma ober ebler ©tein genannt j
wte

auch folgenber

p. ©elblicher ippaemth ' ober 'Sopa^farbenec 6*

feitiger @d)6rL

2CUe biefe fefet erwehnte 0d)6rlarten ,
bie |tch in

ten Saoen bes> X?efi»nö (unb au cf) in anbern Sauen) ^
jtnben ,

ftnb nach meiner N?epnung in bee Saoa, al$

fte he$ unb flüfig mar
,

entjfanfcew ,
unb nicht oor§er

in ber Senfe be£ urfprunglicfjen ©ebütge# befmblid) ge*

wefen, unb nur mit ber Saoa herauf geworfen worben,

N?eine ©runbe ftnb folgettbe

:

i. CEö if£ unbegreiflich , baft eine fo eeffaunenbe

N?enge folget @d)brl^rpj?a«en in einem au$. 2B#r

niebergefdlletem ©ebürgeunb ©äuge, ober tn ber "Senfe

be6 t>efuvö ,
oorrdt^ig feptv feilten ,

afö wir bauen in

Sauen flnben ,
weil wir in allen übrigen befannten ©e*

bürgen unb ©ruben, bie mit berguidnnifd)er Arbeit bi^

her unterfuefjt worben ftnb ,
lein bergleicl)eu S5epfpiel.

haben, £)ie wenige 21n$a$ ber oben angeführten au$-

geworfenen rohen ober natürlichen 0chorlarten in ^alch*

fpat mit ©Ummer wollen in Vergleich ber Vielheit be*

rer
,

bie in ber Saba ftnb ,
gar nicht# fagen ,

unb beweis

feu hochjtenö nur
, baf bie Natur einerlei SSMcfung

£ 4 burch
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i>ut$ mehrere Ürfadjen frervorbtingen famu ®ie 3?ea*
pofitaner (jata fo gar triefe für ©eburten be$ JeuetS,

unb jagen , ber ©(immer mdre fo entlauben
, ate bie

vielfarbige blättrige ©fette , bie jtcb oft bei) bem ©ifber*

treiben erzeuget.

2 . (£$ ift gan$ unbegreiflich
, baf? eine fofctye $)?eu*

ge ©cfybtUSrpjMen in ber ‘Seufe aller feuerfpepenbet

53erge in Italien vorrätig fep , menn eS auef) von ei*

nem einigen majjt märe*

3 . 033 enn biefe ©<$6rf*£njfMen aus ber ^eufe

beö Cßuffan# mit bet £ava nur £etau$? getvorfen müt*

ben, mie fonnten fte mo|fin einer fo erffaunfiefcen J^e,
a(ö bie £ava $at unb fo fe§r fange bejjäft, ijjte ©ejlaft

bemalten , nief)t $etfcf)mef$en unb (tdj mit ber übrigen

va vermißen
, inbem e£ bo$ eine ©genfefjaft ber ©ra*

natarten unb ber ©$orfe ift , fo gar vor ber Sotjrore

|u einet ©cjjfacfe ju fcfimefseit? mir ftnben aber ermefm*

te ©cf>&rl*€rpfMen fo gar in ber ganj gfaftgen £ava

ob?r ^ldttbifc£)en %tt, mie ic$ unten anfujjren metbe*

4 * 2$ie (mb bie tfeinen meinen ©ranaten in baS

^nnerffe ber rotten OSinmjfeine
, bie man in pompefa*

no unb anbetmetts ftnbet, von auffen Jerein gebtungen,

menn man nicl)t annimmt, baß fte barinn aus* ber

terie, moraus ber Q$iroSflein vorder beflanb , (jervotge*

bracf)t jtnb ? <£>agt man, fte mdren fcfyon vorder barinn

gemefen, unb nur, nac^ bem 03erfc&f«cfen be$* urfprüng*

ticken ©teine£ $u 03im6f?eiit
, in fefbigem prücf gebfie*

ben ,



kn, fo ijtbiefer SfBiberfftmb gegen bie^ikfür bieteicfn*

fcf)mel$enbe Sftatur beS ©cf>6rleS um fo unmöglicher, als

bie Verbrennung }u VimSfTein bie äujferfle ©ewalt beS

SeuerS borausfefct f ba bief ^robuct öewiß baS feilte

uon aller Verfehlacfung t(T*

5 » 2Öenn bie ©cf)6tfe in ber £ana nur uon un*

ten auSgeworffen |tnb, warum ftnbet man benn niefjt

alle ©attungen ber ©clj)6tle f welche ber Vefuu mit

©limmer in ^alchfpatsßücfen auSwirfft, in ben 8a*

uen ? $. V. bie oben gebauten blenbd^nlic^en ©c^orfe

habe ich niemals in hatten gefe^en ^ im ©egent^eil jmb

bie weißen ©rannten in felbigen hättjtg , unb juft biefe

ftnbet man wieberum nicht in bem $alchfteine mit ©lim*

tuet, wie oben angemerft iff,

6 » 9J?an ftnbet weiße fowofjl ,
als fchwar$e ©cf)6rl*

punften in 8auen bicht an einanber, bie nicht großer

als Sftabelfopfe , unb alle an ber Sana angewachfen r

ftni>, 2Bie will man behaupten, baß biefe kleinen

©chorfpunften
,

bie alle regelmäßig eefigt jtnb
,

nor^ee

im ©eburge in ber ^eufe bereitet gewefen ? wo ftnbet

man ähnliche fo kleine ©cbörl Qrpffallen in anbern ©e*

bürgen ? wie jtnb fte unten non ber ©teinart
, woran

unb worinn fte gefeß*en, fo rein unb frep uon aller

anjjangenbenVergärt loS gerißen, in folcf)er9)?enge in ber

8uft gefchleubert
, unb fo eben in ber &wa uert^eilt

worben ? &>iefe fragen gelten mit eben bem ©runbe

non ben größeren (SrpjMen.

7 , 9)?an
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7 , $9?an befehe bie berbefTe unb bicfjteffe fdjwat*

$e Sana mit bcm SBergroftetung^gfafe
, fo wirb mgn

lauter Keine weifte ctt)|iallinifd)e 0chorlpunften baritm

antreffen, sttm Q^eweife , baft biefe ein $5ejfanb - ^§ei(

bet Sana ftnb ,
bie wdjwenb ihrer Slußigfeit

,
unb bat*

auf folgenbet (Erfaltung ,
al6 non einerlei) Sftatut

<m$ bem vielfältigen ©emifche jtch jufammen gejogen

haben, unb fotd)e fünften ober nach 95efchaffen(>eit

unb Stenge berfete, gtoftete CErpffaüen formirt höben,

^uf biefe 2frt ffelle ich mir beten (Entflehung not
,
unb

ftnbe feine Unmöglichkeit , baf gewifte «forper in heijfer

glüjngfeit eine natürliche Neigung ,
bejiimmte Figuren

anjunebmen , höben können
, fo wie anbre fold)et? in

naftet Slüjngkeit allemal tlmn, -Oetr (fronjlebt in

feiner SDvebe non ben £$ef6rberung£mitteln ber 93?ineta*

logie hat #on ben ©genfd)aften bet mitterafifchen ^or*

per
,
wenn fte gefchmoljen ftnb

,
unb fo gar in ber 0ttb*

limation ,
bejiimmte Siguren an^unehmen', nerfchiebene

^5ei;fpiele angeführt.

8. 2fn ben nicentinifd)en , neroneftfchen unb ^0*

buanifd)en alten QMkanen ftnbet man
t

wie ich in ei*

«ern Briefe non Söenebig angeführt höbe / köfi bte

fchwarje grobe Sana bie (Eigenfchaft höbe, bepm (Er*

falten in gtofte ctpfMitiifche 0dttlen ober ^rifmen ,
bie

fonjf Q>afalt genennet werben
, anjufchieften» 'SBaö iff

uunQkfaft, folglich auch Sana, anbettf, als eine 2frt

0ch6rl? ( ftehe Cronft. Min,) SBarum feilte man

beim



beim (dugnen ,
baß au£ ber 2aoa befonbre unter |Tc§

naher mwanbte %iie ftd) 'heraus fd)eiben
,
unb fiei*

nere ©d;6r( * £ri;jfaiiien fermiren finnett
,
(* J wcmt

i)ie ganje C9?affe ber 2aha groffere bewerten ausmacht ?

cjßenn ich 3'6nen fttnftig bie ©egenb ioon Bolfena unb

einen bid)t bei) biefem Orte am SBege gefehenen rnerfr

würbigen Q$afa(t*25erg betreibe, nad;bem id) i(m noch*

mate betrachtet haben werbe , hoffe ich r baf) biefe mei*

ne SÖ£et;nung groffe unb neue ©tdrfe baburch gewinnen

fett. 9)cir fcheint bie €n;fMifation im naffen SBege

fcurch QBaffer fei; eben fo fd>wer ju erffdren
,

af$ bie

im heiffen SBege burcf)* Setter, beybe ßüfige ßör*

per 5 ,3nbeffen fbnnen wir an ber einen fo wenig
,

als

an ber anbern
,

jweifefo ,
weil wir fte bepbe nor %i\*

gen fef;en, fo wenig wir fte auch begreifen mochten,

ättan beweife mir $. 5$. wie rot&c ©ranaten,. weiche

ftch gewöhnlich unb in großer SÄen'ge in giimmrigem

©cf)tefer ober fogenanntem ©neiS finben ,
als in £6h*

men in leutmetttjer Äreiö :c.
,

ju Boeblttj in ©achfen,

in Ungern unb mehrern Orten
,

in biefer ober anberer

©ebürgSart herein gekommen, ©inb |te uor bem fd)o«

formirt gewefen i unb wie |tnb jte benn in beit ©d)iefet

gefom*

(*) SBarum nichf alte ScWa in bafaltinifcbcn ©epffar*

Im anfe^teffet, öberam$e(itb fein wegen bergtgur eigene

(ich genannter 35afalt gefunben wirb ? ifi eben eine foiche

Stage , als bie : warum nicht aller Haar* crtjfiattimfch

fen?



gefommett? ober f;aben \k jtcj evj! in bemfefben cujftaU

fijtrt
f
a(f er nocf) naß war ? S9?an bejahe welche» man

witt
, fo würbe jemanb

,
ber wiberfprecf)en wottte

, atte*

mal nocl; UnbegreijTid)feiten ttnb ©cjwierigfeiten ftn*

ben
, unb gleich wo£( muß ef auf bie eine ober anbere

5frt gefcf)e|)en fepn. <£incn ^inwurf fo(d)er 5frt

fe&e ich vorauf, ben man mir machen fonttfe
,

wenn

man fragte
,
wie benn nach meinem begriffe bie weiffert

Granaten in bie #uge( von vu(fanifcher 2ffd)e hinein

gefommen, ba felbige in bie 2uft aufgeworfen
, unb

g(eichfam a(f @d)nee niebergefatten ift ? /Die Antwort

fdttt nicht ferner ,
wenn man bie unterirbifcf)e ©ewaft

bebenft, bie bie 5ffche, bie verrauthfich nid)tf anberf ifl,

a(f verbrannte £ava
,
unb mit i£r ein ^^eit ber

,
in ber

übrigen 2ava formirten , f(eitleren Qtrpffatten
, leidet tu

bie Stift Jat heben fonnen, welche erffatmttch fet)tt muß

,

wenn ef wahr i|I, baß bet) einigen a(ten 5fufbrüd)en

bef Befuvf bie Sffc^e bif in bie ©egenb von £Kom gc^

fogen fei) , weldjef
,
unb noch fo gar bif Conflantino*

pef , einige 5fuctoren verßchern
, obfcjon lefcteref bod)

vermutlich nur @paaf fepn fott. t)zo#(Tafiuö fagt ,

baf ber Staub nach 21frtca, Syrien unb 21e£ypten

Jeruber geflogen fet). 0, Hamb. Mag. VIII. Banb

P* 549*

3$ Jabe aber vor bießmal genug von ben Scborl*

arten in ben £avett, unb ihrer (Entffehung gerebet.

Bermuthlid) ßnbe ich bet) Betrachtung ber a(ten Bul*

fanen
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fanett um CXom, DiterbO; «, neue ©runbe, wodurch

biefelbe beftdrft wirb.

giebt auch noch in ber harten unb bitten

fchwarjen £aoe flehte unförmliche «Riefeln oon fchwarjer,

€§n;folii§ * grüner ,
Ömaragb^gtuner , fchwdrjlichbun*

felgrtmer, fyacintfyt unb Copaesgelbee Savbe. JDiefe

unterfcheiben ftcjh in nichts ron oben benannten 0chorl*

arten in ber 2aoa
,
uon gleichen Sarben ,

afä burch eine

grbffere ipdrte unb ben Swänget einer beffimmten @e*

ßaft, unb ftnb witfliche liefet ober natürliche harte

©lafer unb fogenannte dritten ,
bie mit benen int CBt*

centinifchen in ßaoen gefunbenen ^pacinthen
, CShnjfofo

ten
,

Petris oblidianis &c. oottig ubereinS fomtnen r

unb ben Flamen oon (Sbelgeßeinen wegen ihrer $imli*

chen J^drte einigermaßen oerbtenen ,
obfcf)on ihre Sat*

ben feiten fo lieblich ftnb al£ bie ber achten €belgeßeine.

0elbft biefe aber , welche wahrfcheinlich burch ben naf

fen 2Beg hcwpr gebracht worben
,

|tnt> uon Gehörten

in nichts
,

als burch ihre größere -£drte unb 0<$wet*

ßüfigfeit unterfchieben ,
unb foonfbebt in feitter £0?ine^

ralogie im 6gten f. rechtfertiget fich befwegen, war*

um er bie ©ranat * unb 0chorlarten oon ben £uar$*

unb ßiefelarten
,

trennet. Solglicf) grunbet fxch ber

tarnen : £bler 0tem mehr auf ben ©ebrauch unb

^(nwenbung biefer 0teine $ur Fracht unb Ueppigfeit,

als auf einen wefentlichen unb mineralogifchen Untere

fchicbj unb ich bin v6Uig ber ^ftepuvutg, bap 0chorte
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uni) feie fogenannten ©feelgejfeine tut ©tunbe einerlei)

,

feaf feie ©raben ihrer ipdrte fcftuet ju kflimmen jtnfe ,

unfe öaJj uorjuglicf nur feer fofe 3>rei6 unö feie ©eiten*

feit feer Sarben feenen (enteren ifre« SSBertb geben, ©o

lange aber im gemeinen Sebett fterauf gefejjen toitb
,
mu§

man aucf feen Unterfcfieö feer tarnen beobacften ,
toeil

e£ feinem einerlei) fetjn tuirfe
, ober eine gemeine ober

rare, eine tueicfere ober fartete 2fbänbetung uon©cfotl

für tfeure ^ejaflung an jtcf laufet* £)ie lederen

jtnfe nun feie, toelcfe einen eil oon feen fogenannten

©feefgejieinen aufentacfen ; alfo muß man feinen anfeevn

©teilten feiefen tarnen beilegen, feamit fein betrug

im dpanfeet entjTefe. 3)?an fearf aber trieft glauben,

baß alle feie gefeffiffenen ©teine oon allen moglicfen

Sorben ,
toelcfe in STeapcl unter feem tarnen oon (Bern*

men , ober ©feelgeffeinett ,
oerfauft werben ,

unfe auef

fo in manefe €abinet£ gebraeft worben, wirflief feie

oon mir jeljt etwefnten farten unförmigen Wiefel au£ feer

Sara jtnfe , al£ oon welcfen icf feine anfere al£ nur :

fefmatse, grüne unfe gelbe Sarbenabdnfeerungen gefe*

fen fabe 9 fonfeern icf fann mit ©ewißfeit oetjtcfetn,

feaß nieft nur feie meieferen bei) feen 2(u6brtlcfen atttf*
j

gewotffenen ofeer am> feen Sauen beraub gefcflagenen

©d)orleit , ja fo gar auef furtjHicfe gefärbte ©Idfec I

feafür oerfauft wetbeu, Allein feen galanten Herren,

feie fte laufen, jefafeet e6 nieft SSJatuM reifen fte
j

äm etwas? von feer ^autrgefefiefte ut^nnfjen ?



3$ will jeßo fo oiele ©attungen »ott 8awen tthts

anbren geuetbeteitmigen beS QSefuos unb bet* übrigen

CBulfanett um bTeapel anfu&ven ,
afö ich beobachtet ha*

U, *>on wetten einige bie im uorhergehenben befreie*

betten ©chörle tmb liefet enthalten.

i, ©chwarje fd>iacfena&n(icb)e (farf eifenfc^üfKge

Saoa
,

einet* fc&tttarjen Sifenfchfade »6«ig gleich» &ie*

fe i|l bie gemeinere, unb befleibet ben Q$efut> äußerlich

um tmb um, nut* baß fte an bet* ©eite gegen m
S0?eer mit fcf)war$er Wfche unb &wen - ©anb bebeeft

i(|, ©s wä# häufe auf biefer &ma ein weiftet

Sieben ,
ben ich aber, weil ich ihn nie bluhenb fanb,

nic^t beffimmer» fantiv ©ie fieffet bet; ben 2CuSbru*

eben beS 3$ef»bS mit ffarfev ^ufmaüutig unb ©cf>du*

mung aus bemfelben heraus ,
bähet* bie eingefchloffene

Cuft gleichfam gtoffe Olafen ober hohle ©rotten barinn

bisweilen formiret ,
wie ich tm norhergehenben eine

fol^e angefuhret .habe» ©ben barum i |

l

bie Ober*

fache größtenteils feht* rauh unb uneben ,
welches

baS ©eben barauf, wenn man ben SSerg befeigett

mtt, hbchf befchmerlich macht» 2Cn einigen Orten

ij! fte wellenwetfe gefoffen, unb man ftnbet fte auch fo

edaltet» 2ftt ber Dberßdche iß |te porös, fchwamm*

artig ,
unb ganj leicht unb lodet* , welche man jurn

hatten jtt gewölbten Fächern nuftet ,
weil fte fehr leicht,

^gleich aber feß unb hart iß» 3'n mehrerer %fe

aber iß fte fehr bicht, berb unb feß, welche man $u

©rtrnb*
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©runbmauem unb $um Raffern ber 0tra|Ten anroen*

bet» 0olche bricht man je($o oorjitglkh rechter ^)anb

beö 0tranbmege£ uon Neapel nach pojjuol
,

nicht

weit von letzterem £>rte, uon einem Caoaffrome be£

alten SßulfattS bet golfatara , unb jmifc^en portici unb

Pompcj« bon bem gtoffen unb feierlichen 0trome ,

bet bet) einem neuerlichen Ausbruche bon Sßefuo quer

übet bie £anbjftajfe btö an baS £Ö2eet hinunter gelaufen

iff. 2f» biefe £)erter mirb bie gebrochene 2aoa lang*

licht bictecfig ober patallelepipebifch gehauen
,
unb 51t

j

Raffet nicht nur nach Neapel
, fonbetn fajf nach allen

Lettern an bepben 0eiten beS 0tranbe£ um tTeapel,

auch nach ben jimlich entfernten, als ©alerno jc. ge#

bracht» Um bie tnmenbige Üttunbung be£ QkfubS

jtnbet man biefe fchmat$e fchlacfendhnliche £aba ttauben*

förmig , auch affig tbie Ctorallen gefüttert ,
unb jum

^fceil ntit rothem Qrifenocher , bem €olcothat* QSitäoli

an Sarbe ähnlich , gemifcht, ober nur dufferlich a.nge*

laufen ,
unb führ hell tlingettb

,
menn man baran fcplagt*

£)iefe$ iff bem ffdrferen unb längeren 2fu$jfehen be$

Seuerä iujufchreiben»
.

|

2. 0chmar$e bichte £aba mit metjfen granat*f6t*

migen 0ch6rl * <£rpjMen
, bie entmeber glaftg burch«*

jtchtig r ^ber h<*lb burchftchttg
,

ober weiß opaque

.

milchfarbig, unb #mt ^(ml in alten Barett , burch

ben Angriff ber £uft, mit bem Sftagel jerreiblich fmb.

^)iefe Caoa iff feßv gemein unb faf? bie bduft^fle ,
nicht



mir am Cßefuü unb ttmfcTeapel, fonbern bei; at(en wdi*

fci)en Qduifanen,

3» ©d)warje biente Um mit runbiiditen gejfreif*

teit ©cfyöri'CEoiennen, ©tangenfpat genannt, amCße*

fuo ,
unb oor rechter -Oaub be£ ©tranbwegeg

nad) Neapel,

4. ©c&warje biente Um mit weiten fed;bfeitigen

^trifmen oon ©d>et’i. 3f? fe&r feiten.

5. ©cfjwarje biente Um mit fd)warjen ©d)örk

. ffraien, bie entweber bünn unb nabeiförmig, ober bi*

efer unb gröjfet , tunbiicfyt ober fec^äfeitig Jtnb, CDoro

SBefu».

1

6» ©$warje biente £aoa mit fcfywarJen ©cf)6ii*

Gattern ,
bie oon beegieicfyen ©cfyötifduien burefy bie

dpifje abgefprungen su fei;n feinen. &om Qkfuo.

7. ©cfywarje biente Um mit grünem entweber

i>unfei*gra$gcünem ober (jett ©rpfoiit(j*gtünem
t ober auc§

©maragb^farbenem ©d)6ri in fed)£feitigen , an ber ©pi»

$e ppramibaitfefyen §)ri6men t oon »ergebener ©röjfe,

£ßom CSefuo.

8. ©c^watje biente Um mit ge-ibUc^en %aänt£'

ober ^opa^farbeuem fedtöfeitigen ©d)6ri» Q>om Qkfim.

9* ©d)warje biente Um mit eingefdyiojfenen ge»1

fdrbten runbücf)ten fieinen $iefein , ober garten natürft*

d)cn ©idfern f bie ber ipdrte magrer ©beigeffeine weit

na()er fommert
, aib oorbefc&nebene gefärbte ©c|örie»

8)?an ftubet fte f<f>watj , ober bie (ogenannten pietre

, £9? obli-
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obfidiane , bunfefgtun, ^&ti)foUt^©tticivagb*^t)acint^''

unb "Sopa^farbig, S^otn CBefuo.

10. ©raue ot»et bläuliche porofe ßatta in einigen

ttorlkr befefrriebenen £>uetbdnbern in Monte Somma.

11. ©raue biente £aoa mit fclwarjen, Keinen o*

bet* groffen , fecfyp fettigen ober vunb(i$ten ©c|6rlftra|(en»

^3omQ3efup.

12. ©raue biente Saba mit läufigem fcfywatjftt

©cf)6r(g(immer ober ©d)orlb(dttern. £)ie Sarbe ber £aua

fo wo|l T a(s> bie ©rojfe ber ©d)6rlb(dtter ifl fe|r oer*

dnberficfy» öftere |abe icl) bon bunfefgrau bib jur ootf*

fommenen QBeijfe ,
unb (entere von groffen bitf ju fo

Keinen SSfdttetn
,
baß fte a(£ bic|t eingefprengte $>unf*

te uorforamen, nerdnber(icf) gefunben. ®iefe ©atttui^

gen non Sana fommen einigen 2Cbdnberungen nom Kein*

graupicfyten fogenannten grauen ©ranit in bem 2fnfe|en

fo na|e
r baf man fte bamit oerwecf)fe(n fonnte.

Äorn ifi rau| unb fanbtgt mit bem Singer ansufüjfen.

20?an ft'nbet eine greffe 93?enge banon am 2£ege t?on

Porttci naef) ben Vefav |inauf
,

in ben ©teinlaufen

(tnfer i^anb
,
womit man bk QBeingdrten

,
wo bie La-

crynia Chrifti wddffl , umjdunt |at.

15. ©raue biefrte £a#a mit weiffen ©<$6rfgrana*

te«. '^om Sßefup.

14. ©raue biente Sana mit fecf)gfeitigen ©c|crf>

laufen -obermtef) mit runb(ic(;ten ©tangenfpat genannt»

15. 0vot|e
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15, Ovetjje biente &wa , blutfarbig ober rotjj*

braun,

a. 93?it weifen glajtgen 0ef)6t!*©tanaten
f ft'nbet

ftd) rechter d}anb am 0tranbwege non fcteapcl nac^

po$$uol, ojmweit leljt gebautem .Orte, wo bie ^>utte

bet* ©alcren'©efangcnen ijf,

b . 9J?it weifen runblicfjten 0d)6vlfdulen ober fo*

genanntem 0tangenfpat %\\ obgebad)tem Orte.

c. 9)?it f(einen weifen mef>lfatbigen punften,

CSomCÖefiw, 2Hle biefe 2fbanberungen jtnb ben rotten

orientalifcfyen Porplypr^tten fejjr dfpnlid),

16, 0d)war$e glafige ßaoa ober fo- genannter

(dnbifcfyer 2fgat, 3|£ ein völliges (KtrteS ©las
,
unb

bem von 6ccla völlig gleich, 3$ &abe 0tvtefe bavon

vom Defuv felbjr ,
von Capo di Chino bep Neapel ,

.

von bet* 3nfel 3(4>ia r
<*nb von 0ora an ber ©rdnje

beS $teapolitanifd)en ©ebieteS mit bem 9Comanifd)en ge*

felgen. ©ne grünliche 2fbdnberwrg biefeS 2ava*©lafc$

ttbersielf duferlid)
,
gleidfam als mit einer ©lafur, bis*

weilen bie fd)wat$e fd)lacfend{mlid)e eifenfd)upige £ava

beS CBefuvS, ber vefuvianifd)en 0ammlung beS

£>rn, Abb*i Bom'ö faj)e id) ein 0tucf folcfyer gla|tger

ÄLava von fcfywarjgrauer unb wenig glanjenber Sarbe

,

worinn nid)t nur viele fleine fed)Sfeitige weife 0djotl*

faulen
,
fonbern aud) viele fleine weijje 0ternc von

0 d)orl, fo wie man bie 0teme beS Rimmels mit brep

fmisweiS über einanber gezogene Linien abjubilben

2 pjlegt,



ISO

pflegt ,
beftnbfidj} warnt/ <£$ giebt aud? pecfyfdjwarje

oottfomtnen glaftge £ava mit eingefdftoftenen weiften

granatformigeu ©c^rMSrpftatten

.

ir. Lapilli clel Vefuvio nennt man
\
bie fleinen

Q3tocfen oon fcfywarjer fd)lacfend(jnficfyer eifenfcfyitftiget

ILavä , welche wd$renb bem geuerfpepen aufgeworfen

werben
,
tmb an manchen £>rten auf bem “

23erge in J£>au*

fen liegen.

18. Sabbione ober Rena del Vefuvio
ift; eben

biefe £ava in fo fleine Corner
,

aff ber £0?ecrfanb
,

$er*

teilet. ®iefe bebeeft ben Q$eftw an ber 93?eerfeitc.

19. Ceneri neri del Vefuvio ifl eine fd)warje

ober Pozzolana , bie ftd) fowof^l um bie innere

9ftunbung bef Cöefuof aff in liefen 2(fd)fntgeln in eini*

gen 0d)id)ten berfelben ftnbet ,
unb oermutftfid) nid)tf

anberf iff ,
alf feiner 0taub non ber fd)war$en fcfylacfen*

dßnlidjjen £ax>a.

20. ©raue ober weifte Pozzolana ober 2(fcfye

wirb in ben kugeln um po$$uol « gegraben
,
unb iff

»etmutfrlid) jum größten ^beil 0taub oott grauen

£$imf(feinen
,

worein fold)e burd) ein langef unb (tat*

fef Inhalten bef §euerf gebracht worben.
j

beften enthalt biefe fowobl alf bie folgenbe oiele fafcfc

artige ober alfalinifc^e ^(jeile , weil bepbe wirflid)
,
ob*

fd;on mejr ober weniger , mit 0duren einige

gung feigem

21* S5rau<



2i. Braune ober gelbliche Pozzolana in ben

meinen ^ffcfjjmgeln ,
am Sujfebeß Befuoß unb ber

ganjen ©egenb um iteapel.

22.

kleine febr fTcvtf etfenfd)üßige unb non bem 9#ag?

neten gum t£eil anjiejibare, fd)war$e, glan^enbe crt)fTal*

linifd)e @cf)6rljTrab(en wafd)en ftd) bei) bem Ovegnen

auß oorerwejimten ^fsjjolan * -Oügeln aus?. ©ie jtnb

vielleicht ej>er für ffeine ©ifen'€rt)|Men alß ©d)orlen an?

jufe^en ,
unb haben bei) bem 2fußwerfen auß bem Befuv

*£>i($e genug erlitten
,
um jeijt ohne weitere StXoftung vom

£9?agneten angejogen ju werben.

23. Bimßjfeine, von Sorbe grau
, fcfywari ober

rot(), jtnb waj>rfd)einlid) Bereitungen beß gewaftfam?

fücn Seuerß unb beß dufferffen ©rabeß ber Berfchla*

cfung. ©ie ftnben ftd) in ben 2ffcl)^ugeln ,
unb auß

biefen wdfd)t fte baß £D?eer auß
,
unb führet fte an bie

©trdnbe. £>ie tot&en Bimßfieine im Pompejano

jtnb voll weijfer ©cf)6tM3ranaten.

24. ©elber ©c^wefel ftnbet ftch in SOfeuge um

beiten £5d)ern unb Deinen ber inwenbigen 93?ünbung beß

Befuvß ,
aber nur wenig bavon hat burd) bie Sublima-

tion eine beffimmte fTod'id)te ©effrtft angenommen h ber

größte ^eil iff unförmig ,
i» fleinen Kornern*

25. Vorher 2frfenic ober ^tfettic mit
,
©d)wcfel

gemifd)t ,
ftnbet ftd) ebenfalls um bie inneren £>efnuu?

gen beß Befuttö
,

entweber unförmig ober cnjfMtuifd)

auf £<wa aufji'ftenb ,
aber nid)t in Sttenge*

$0? 3 26^ ©rü*
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26. ©nutet Vitriol ftntevt ebenfalls in bet inne*

ven £)cfnung beS CßefubS jufammen. 2(n bet £uft jet*

fließt tiefet in eine
,
non bet nieberfallenbe» ©ifenod)et

btauncjeften Seucjticsfeit
,

meld)e ju iTeapd untet bem

lernten eines? .OeJlS t>on ben Q3erfdufetn bet befuotani*

fd en 5>robucten gefannntet tutb itacj SSerdnbetuncj bet

Satten fvtt fo niele tefonbere ©attunejen an bie Srcmben

rerjanbelt wirb* 2lbet nieft mit tiefe ^eute-, fonbetn

auej viele tuteten
,

bie ben Q3efm? tefdrieten Jäten

,

jinb bet 9)?epnunc)
, baf? eine gtoffe S0?cnge ttenntaret

Materien
,

als ©rbpecj
,
9?apjta

, uitb £3et$ejl in ben

©ingetneiben beS QdefurS rotjanben fei) : ot tief tnajt

fei) ober niejt
,

weiö td) niejt. £>aS ifT ater ejewiß

,

baf betcjleid)en tretet auf bem Q3efur ejefunben
,

nedj

trenn et Seuer fpevtet
,

aue’cjetrorfen tritt. P. Torre

in feinet Hiftoire des Phenomenes du Vefuve p.

232. fagt jmat : On Voit für la furface de la mer
pres de Granatello du Petroie , qui fort des rö-

chers ; icj Jäte atet tiefe 0teäe niejt gefejen ,
unb

Streife baf fte einige ©emeinfefaft mit bem CBefuo Ja*

te
f
um fo tuejt

, treil man mir gefaxt Jat, baf tiefe

Klippen aus ^aldfein teflejen , bartnn ftcj Q^ergcjl

uitb ^ergped) , auej in anbetn
,

niejt rulfanifcfeu ©e*

genben , 311 jrnben pjTegen. £)ie alten tralfcben Q3 e*

fdyteitet beS CBefurS nennen bie fiava feltff Bitume,

tmb tief mag bie neueren jti tiefer ^tntng verleitet Ja*

ten.' £5remibate Materien, als 0d>tuefel :c, fann fei*

v. ner



m im CBefim Idugnen ; baß 33ergpecp aber habe icp

nicpt gefunben. ^

27 , Salmiac ( Sal ammoniacum nativum )

fublimirt pcp an Denen Defnungen unb Sviften ber in-

wenbigen 93<
k

uubung beß Q3efiwß in $imfid)et 93?enge,

wie and) in ber Solfatara ,
entweber in bienten ober er«-,

patfinifep-geformten klumpen ,
unb Kneifet bie ju beflfen

©ntpepung notpwenbige ©egenwart ber ©dute beß ge-

meinen ©aljeß
,
unb eineß pücptigeu minetalifcpen 2((cali

in bem inneren biefer QMfane. Sftod) metfwurbiger

ip
,
bap biefer Salmiac auß allen Dulden unb Kopien in

ber am Itage außgepojfenen laua
,
unb auf beffen Ober-

pdd)e ftd) fublimirt unb anlegt
f
wenn bie Jtaua $u et-

falten anfangt, etwa $wep Monate naep bem^Cußbrud),

£>iefeß pücptige ©al$ muß alfo in ber, 93?ifcpung ber

peijfen Hava gegenwärtig gewefen fepn opne ju uerrau-

d)en, 3p eß etwa etp in ber lat>A entpanben ,
ober

uorbep im £$erge jufammen gefegt gewefen unb in bie

eingemifept worben ? Sß>o fömmt baß ßücptige

Sflcali per ? Tonnen beim auep niept mehrere ©alje in

ber iUva beßitbficp fepn ,
unb wäre eß benn wopl 2Bun-

ber
t
baß fte ifteigung jeiget ,

in CErpßailen oott beßimm-

ter Sigur anjufcpiejfen ,
entmebet ganfc unb gar

,
ober

nur einige Aprile auß ber 93?ifd)ung berfelben ? 10ie

Begleiter ber Srentbeu auf ben QSefuu fammlen ben

Salmiac unb verrufen ißn in tTeapcl
,
um bamit fupfet-

ne unb eiferne ©eppirre ju fepeuern uub $u nevpnnen

,

4
'

5*



j.Qxbiejenigen,worinn bie 9feapolitanifd)tn Maccaronen
gemacht werben. 3)er Salmiac am SSefuu iff wen

§ar6e weiß , bei) bet Solfarara aber fublimirt er jtc$

gelblich.

Unter ben QSerwüffungen
,

bie bie betriebenen

Wu£?brüd)e unb ©ntjünbungen betf Söefubs? {xtoorge*

brac^t baben, iff obnegweifel ba* $erf$ättett unb

graben breper ©tdbte bie metfmütbigffe
, weld)e inbef* I

fen nicjt su ben großen unb anfebnlidjffen ©tdbten ge*

§kt ßaben muffen , weil bie häufet unb gimmer, bie

man au^gegcaben tat , ffein ftub. bereit SSeöccfung

ij! md}t, wie man gewoßnlid) glaubt, burd) überffieffen*

be Ux>&, fonbern größtenteils bon 2ffcf)e unb S3tmS*

feinen
,
bie aus bet Suft gleich einem ©cfjnee in £Ö?ett*

ge niebergefaöen ftub
, gegeben.

Pompeja iff unter grauer unb über unb nad) fei*

biger gefallener f<twar$er 2(fcf}e begraben. S5et)be ftnb

boll leichter grauer 33imSjfeme
, meiffenS in deinen

^5rocfen
, unb weijfer gtanatformiger

, feßt deiner

©ct6rf^<Sri)j?aKen
, wobon bie meiffen me^ligt fmb.

^urc^ bie Sange ber Seit haben jtd) biefe 2Cfd)en ,
wel*

fyt mit ©duren
, obfcßon fctwac^i

, aufbraufen
, fefjt ju*

fammen gepaef't, fo baß jte einen bulfanifd)en ^uff bar*

(feilen
, bergfeiten in ben übrigen dpügeln um tteapel

gefunben wirb. (jat jeßo faff biefe ganje ©tabt
mieber entblof?

, unb alle«!? offen gefaffeh , fo baß man in

reuen fMufetn, bie feine •'Ddc^er meßr jjiaben, unb in

allen
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allen Straffen berfelben herum gehen fanru ©o gar

hat man ba$ Der ©tabt, unb bie Pafen, woran

bie ^üten gegangen haben , entbecft. £>ie ©traffen

(tnb mit wahrer flava bes> Befuttö gepfTajfett
,
unb mit

erhobenen ©teinen für bie Sufgdnger an bepben ©ei*

ten terfehen gewefen. 3n bet Straffe fielet

man nod^) in ben ©teinen beS
; ober in bet

fLava
r

simlid) tief eingefd)nittene ©puren ton batübet

gegangenen S&agentäbern. JÖte Raufet ftnb ton fob»

genben ©teinarten mit .^akf) gemauert unb erbauet ge-»

wefen r
al6 i , ton fakbicfytem ‘Suffffeitt unb fo genannter

Oftbocolla , ton Öarno
,

nicht weit ton Pompefa,

wo fo(d)er noch heute gebroden wirb unb wo bie $afchber*

ge ber fortfefjenben ^Cppenninen anfioffen , welche nach

©alerno unb 21pnlten herunter laufen, 2, Bon mal*

ter fchwarjet fiava mit eingefd)lojfenen weijfen ©rana*

ten, 3, Bon uralten grauen ober gelben tulfanifchen

tuff aus jufammen gebaefener grauer ober gelblicher 21*

fcf)e ,
mit tiefen fleinen Groden grauer BimSfieine f be*

fiehenb, 4. Bon rotten porofen uralten BimSffeinen,

in welchen firme halbglaftge weiffe ©ch6rk@ranaten in*

wenbtg eingefchlofjen ftnb, 93?att bann ton bem eiltet

biefer $u Erbauung ber ©tabt angewanbten tulfanifchen

Bereitungen urteilen r wenn man bebenft , wie alt

pompefa tor ihre Serfforung gewefen fepn mag. 97oeh

unter Pompeja aber hat man burch ©raben in ber ©rbe

btep terfchiebene ©tränte ton fchwatrjer flava mit ein*

gefehlt^*
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gefcfylojfenen meiftett ©tanaten
,

ben einen tiefem als ben

anbern ,
entbecft

,
welche erffaunlidj alt feijn muffen,

©elbige bat man and) unter Hcrculaueo unb in bem

©cfylofgatten $u portid fottfefienb gefun&en.

'
. favcnUuiemn ijl non einet fcfywdrjlicfyen übet fefjt

btmfelgrauen 2(fd)e ,
bie ebenfalls fcfywad) mit ©dareu

kaufet, mit (j&ujtg eingefcfyloffenen deinen 95im$j!ei*

neu unb Groden uon »Ziffern ^annc-t ober ^aldftein,

begraben worben. &)iefe 2lfd)e i |

l

jefio jur Parte eh

nee fd)warhieben uuifanifc^en %iffs? jufammen geba*

den. SSkil Herculaneum jufl unter porrici begraben

liegt, unb um bie hoffen be£ ^©egfubreu^ $u uetmeb

ben, fjat man alles?, was? man in biefet unterirbifd)en

©tabtbutd) bae’ ©raten entblößt
,
nad)bem man ,

wie ju

Pompeja bie gefunbenen metfwurbtgen ©acfyen |>erau£,

unb ins? SRufeum ju portid gebracht bat

,

wiebet uer*

fd)uttet; nur baö ehemalige ^jjeatet ifl ^ offen gelaffen

worben.

Ötabta war bie britte alte oetfcf)üttete ©tabt,

najje an bem Orte, wo jefit CaftelF a mare liegt,

lOiefe ift bie fleinjle unb unanfejjnlicfyjfe gewefeti
,

wefh

wegen man fte niemals ganj, fonbern nur einen ’Sifjeif,

nac^gegrabeu
,
unb gleich wieber uerfd)utftet bat. Q3on

ben^ 93frneral ^QBäffetn in biefer ©egenb fiebe Trattato

delle aque acidole, che fono nella Citta di Ca-

fteir a mare di Stabia, compofto da Raimondo

de Majo. In Napoli 1754, gvo«

3 <$
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nehme pier 0e(egenpeit $u erinnern, baf

mineraßfepe warnte QBdffer in bei* 0egenb um Qaefuu

uut anbeten CBuifanen in QS>d(fd)fanb gemein uub pau*

ftg jtnb ; fte jtnben jtep aber and) in ßdnöetn, wo man

feine SSutfauen fennt
,
unb in benfe(ben pabe id) fte oor*

güg(id) opnweit fafepieptett 0eburgen
, ober in benfeften

entfpringenb ,
als? in (Engfanb unb Ungern :c. gefun*

beu ; dperr (öuettarb aber uerjKpert miep
,

bap er fte

in Stanfreicp groptentpeüS in ©epiefer angetroffen pat*

QBoUte id)
,

ebne augenfcpeinßcpe S$ewetfe $u paben

,

eine dpppotpefe annepmett
, fo fonnte icp feiert eine Ur*

faepe angeben
,

bie in aßen brep Saßen ,
nemfief) : bep

££u (falten
,

ßafepffein unb ©epiefer ,
bie 0egenwart

ber warmen SBdjfet erwarte
,
jumal in 2Bd(fcp(anb

,
wo

^a(d)berge waptfcpeiitßcp bie CBuffanen unterteufen

unb in anbern Zaubern
r
wo fo(d)e gemeimgßcp auf

©epiefer aufgefefet jtnb
,

wenn niept jttjT an beut Ortfy

wo bie warmen QBdjfer entfpvingen
,

bod) in einiger

(Entfernung*

Sftaepbem icp ,3pnen
r

wertpefTer Sreunb
,

jefjo aße

meine Q3nnerfungen rott Q?efmo mitgetpeüt pabe
,

wiß

icp auep bie Solfarara befepreibett.

iDiefe war optte gwetfet epemafs ein feuerfpcpetv

ber Q$erg
,

wefeper
,
naepbem er ausgebrannt ,

in |Tcp

felber perein gejfttt§t ijT
,
mp eine fefjelformige Oeffmtng

mit erhobenen tuiiben ©eiten * tauben naepgekiffen

, bat.
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(jat (*). innere -£6hlung ifl jeßt mit einem fTacfjen

£)acb hon weifter tf>oniger <£tbe bebecft
,

unt) herrathet

ihre verborgene leere Kammern burd) ben hohlen £aut, bec

mabtgenommen wirb , wenn man einen ©tein auf bic

flache £>ecfe beffefbett mit ©ewalt Jinmirfft, ^eine

flamme floßt fefto burd) bic Ovtften
, ober jur ©amm*

fang beö ©almiafs fünfllicb gemachten £)effnungen be$

flachen £)ache6 fjeraug , aber wohl ein häufiger fd)we*

fettid}ter unb alaungemifchter naffer £)ampf, ber nach

©cfywefelleber riecht , nid>t nur au£ ben Deinen unb be*

nen unmerP(icf)en £>unjll6chern ber ganjen Oberfläche

bei? inwenbigen £)ad)e£ ober jetzigen SufbobenS ber gob

fatara ,
fonbern aud) au£ ben weijfen bergigen ©rhb*

jungen , mit weld)en folche ring0 untrer in ©eflalt iv

nee ^fmp^it&eater^ umgeben iff.

£)ie Svegen * unb ^agewdjfer bringen ftd) butch

bie fleinflen unb grojfern Öffnungen ber inneren gtä»

d)e ber golfatata in bejfen unterirbifd)e Kammern fax*

ein ,
werben burd) bie ba beftnbliche dpifce jtebenb

,
16*

fen bie fid) vorfmbenben fal$id)ten unb fc^mefeüebridjten

Materien auf, bünffen jum ^eit in Kämpfe au£,

ber größte ^^ei( aber lauft mit ©erdufd) unb Traufen

burefy bie unterirbifc^en «Oohlungen unb handle fort

unb

<*) 9?ocb beute ftettet bic gelfatara einen jimlicb

hoben unb runb herum frepftehenben ifolirten 25etg oor

,

auf beffen ©pi$e eine weite jDeffnung , ober ber ehemalige

©cblanb be3 $ulfan£, befmblicb i|t.
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unb auf ber anbern ©eite ber golfatarfc bet? bene«

fogenannten Pifciarelle $u ‘Sage tvieber aut. Unter

tiefem tarnen verfiel man 2 ober 3 fteine fpringenbe

©trafen von Ziffern , nach Alaun fehmeefenbem unb

von ©chmefetteber riecf)enbem SBafjer , welche an einer

autwenbigen ©eite bet £avagebtttget
, weichet bie %oU

fatara umgiebt ,
unb von bet ©chwefelfdute $u weijfem

%§qn verdnbert worben, unb Monte Secco genannt

wirb
, amSujfe bejfefben in einem Strafe mit tnnerficbem

©ctdufche im £5etge hervor quellen. £)at bemerkte

Traufen unb ©erduf# biefet SBaffert fann theilt von

bem ©ieben beffefben bttref} bie unterirbifcf)e ^itje unb

ein verflechtet Seuet ,
theilt aber vielleicht vom Auf-

käufen ber fdf)tveflid)ten ©dure mit fälschten ©teinen

unb ^rben ,
bie ft# in ber Seufe ftnben burften ,

ent*

flehen ,
inbem et h&#ft wahrfcheinfi# ifl , baf bie

fal#ichten Appenninen
,

bie tTeapel lungeben ,
bie gol*

fatara , fo wie ich et »or&erge&enbcn vom CBefuv

unb ber ganzen vufhanifchen ©egenb um tTeapel ge*

fagt, unb aut ©rünben behauptet habe, unterteufen,

unb ehemaft ben Ort bebeeft haben ,
tvo biefer SM*

tan nachher autgebrochen ifl j ober au# mag blot bie

©itsftnbung unb ©dhrung einet naf geworbenen um

terirbifchen eifenfehüfigen ©chwefefhiejet baran ©#ulb

fepn* £)ie ©egenwart einer häufigen ©chwefelfdute

tn ben unterirbifd)en ^ehdftttiffen ber golfataca ietgt jt#

nid;t nur bur# bm gelben ©chwefel ,
welcher ft# aut

ber
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bei* ^eufe in ffetnen crppattinifcpen Blumen an ben tpo*

nickten Arbeit auf bem flauen Beben unb an ben B3dn*

ben ber golfatatä fubtimiret , fonbern aucf> butcp ben

2ttaun
, Bifriol unb ©elenit

, bie fiep pter finben.

2£eil aber and) ©atmiaf bei) ber golfatara gewonnen

wirb
,
mup fiep in ben Emgeweiben beffelben netpwen*

big bie ©dure be£ gemeinen ©al$e$ unb ein pueptigeg

2(lcali befmben , afä welche bie wahren Bepcmbtpeile

beb ©almiafb |tnb,

£)ie Klippen ober BMnbe, bie bie Sldcpe t>ee

golfatara runb umgeben, jmb groftentpeip? in ©epiep*

ten eertpeilet
, unb aUe weif wie ^alcpffein, fo bap

man bei) bem etffen ^fnfepen fte leicpt bafur patten foll*

tc ; bei) genauerer Betrachtung aber pnben fte fiep tpetv

artig
, unb eb if! gar nicht $tt jweifefn, bap fte anfangs

(ich Stoen unb Äffchen ( teuere futb bie fepieptformi*

gen ) beb ehemaligen Bnlfanb gewefen ,
welcpe oon

ben peiffen dampfen ber ©cpwefelfdure burepbrungen

,

unb 5ti einer tpomepten Sffatur uerdnbert worben ftnb*

&er in ber Eppmie fepr gefepiefte -Oerr ßeaume ju

^parib pat in feiner merfwürbigen ^(bpanbtung uon

^ponerien awö uieten Erfahrungen gefolgert , baf bie*

fetben aub einer genauen Berbtnbung ber ©cpwefel*

fdure mit einer gbabartigen Erbe entffepen* EKe

Sffcpett unb Saum beb alten feuerfpepenben Berget ber

.göffatara waren opne allen gweifef, fo wie alle aubre

Saoeu unb oulfanifcpe Slfcpen
, glasartig , unb biefe

ßuben

1
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ftnt>en wir jego auf erwebnte 2l'eife betäuben
,

un&

tfconartig geworben, (E$ giebt ©tucfe,bie nod) Jalb &ma

unb^alb ju ‘Sfjon beränbett |tnb, . welcher entweber weid)

wie eine (Erbe, ober jjatt unb fteinidji ,
in ber garte einem

weiften dvalcftftein aftnltd), ijf, 3» einigen betfelbett

fann man nocl) bie weiften granat * förmigen ©cftotle

gewähr werben ,
welcfte in ben wdlfcften &wen fo ge*

mein, aber jjiet ebenfalls oerdnbert unb tftenavtig fmb,

(*) ©rofttentfteilb fmb etwejimte, ejjemalb bulfanifc^e,

nun tftomd)te 93?atetien
, fte mögen weid)e (Erben

,
ober

feintet fetjn, b,on garbe weift, aber man ftnbet fte

and) rot(j
,

afd)fatbid)t ,
bldulicftt unb fcftwarj an einigen

©teilen, befonbetb bei) benen erweinten fbifciarellen.

£>iefe beutlic^e Sßerwanblttng ber vnlfanifd)en glab*

artigen Materien ju tJonid)ter Sftatur
, mittelft ber

©d)wefelfdure, welche fte (angfam unb in fo bielen

^afcren burd)brungen
,

gewifter rnaften au fge(oft ,
unb

»er*
;

(*) ^n alten Saoen 00m 2?efuo :c, $, 35, in monte

Somma, ftnt>ef ntan btefe weifte Srpftallcn oft ganj utv

burcftftd^ftg , mtlcftweift, unb fo weieft, baft man fte mit

bern ginger ju einem weiften 9DM)l jerrciben fann , wek

efteb tftouartig ift, unb oftne Zweifel oon ber ©durc in

ber £uft in biefer ©eftalt oerfe^t worben, Sb fann leicht

fegn, baf? bie weiften ober gefärbten' £l)on? ^Jerceüdm

Srb* ober 25oUtb? Sitten, bie fidj in oulfanifcfteu @egcn?

ben finben, alb imft8iceiUiuif($e<h ic, ,
uicljtb anbeib,

alb »ulfanifebe Materien gewefen ,
bie bon ber unterirbi*

frf;cn ©duve $b<w aufgcloft ober oevaubert ftnb.
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rerdnbert Jat ,
i(l gewip eine mcrPvt>öt*t)tcje unb in bet

97atutgefchici)fe t>ie( brbeutenbe l£tfch?intmg»

©6 wate bet 9J?uhe wcrth in ben .Dehnungen bet gol*

fatara Satten vom Cöefutt
,
unb allethanb aubte ©teinarten

linjulegen ,
um bie SBetdnberunger.

, welche jte bafelbfi

etfeiben ,
ju beobachten» £)et -perr ^rofejfot ’Daito

ju tteapel Jat mit ttctfptcchcn biefeS $u t^un*

©g ifi befannt
, baf

c

^onetben burd) ba$ $5ren*

neu im Seuet i^te flebenbe ttnb binbenbe ©genfchaft fo

Verlieren , baj? fte fold)e nid)t wiebet erhalten fönnen ,

wenn jte noch fo fein jetftofjen unb mit SEBaffer angefeud)*

tet werben ; aber bie ©chwefelfdute hat in bet Solfata*

ra ba£ Qikrrabgen ihnen bie binbenbe Qrigenfd)aft wie*9

bet |« geben
, welche^ man an benen ^erbrochenen ©tu*

den irbener ©efd)irre fielet ,
womit man hier ben ©ab*

miaf faramlet. £>iefe werben in tleapel recht gut

gebrannt 7
aber erweichen ftd) tton ben fauren &>unjTett

ber golfatar« su einer flebrichten ^hwtatt r noch

giegelfarbe be6 gebrannten ‘tymß behalt.

£>ie mmmehro thonartige ©t&en wnb ©teine bet
;

golfatara (intern bttrch ben Ueberflwf bet ©chwefelfdute

|um ^hed ton jteh felbfl in alaunartige klumpen su*

faramen ,
an welchen gelegener ^llaun bisweilen m$*

wdd)ff / an fold)e£)ertet., wo biefe %hona‘rten in fleine

Raufen gelegt werben,, um jtd) ron ber bafelbfi
j

geren ©Sure fo viel -mehr bitrd)bnugen |« (affen.

.(Der
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3)er gerühmte -Oerr Beaume fjat in feiner ange*

jogenen 2(b£anb(ung erliefen
,

bap wenige ©cfywefel*

faure mit vieler g(aßarttger (Erbe innigft oerbunben

^jjon £eroorbringt ; aber wenn bie $D?enge ber ©dure

(idrfer i|T
,

2((aun barauß wirb, £)iep ifE bollfommen

baß
,

we(d)eß in ber go(fatara gefd)ie£t
,
unb bie baft*

gen 2((aunbeteiter wiffen baoott oottfommen guten ©e*

braud) ju machen
f

o§ne ben ©runb 51t begreifen
,
iw

bem fte fleinc dpattfen »on berg(eid)en ^bott, ben fte

an ber innern S(ddje ber golfatara ,
unb von t$onatti*

gen ©teinen, bie fte von ben umffebenben QBduben

biefeß 2Cmp{jit{jeaterß (oß brechen ,
»orjugUd) an bie

Werter biefer S(dcf)e sufammen führen ,
wo bie puftg*

flen £)unjfe ber ©d)wefe(fdure Jetoorbringen
,

bamit

ber 2f(aun |td) in felbigen bereite unb oermebre, QBenn

nun biep genugfam gefcf}e§en ,
wirb ber a(aun{)a(tige

^§on unter ein £)ad) in bofjerne offene ©efdffe ge*

f«&et, unb barauf oon ben 9>ifciare((en betgebrad)teß

SBaffer, we(d)eß fe(bf? etwaß a(aunfja(tig iff, gegoffen,

£)ie flare ^auge wirb nad)j?er in 4feitige bleperne ^Pfarn

uen gegoffen ,
weiche biß an ben 9vanb in bem beiffen

$3oben ber golfatara eingegraben jtnb, £)ie unter»

irbifcfe dDilje bewirket baß ©ieben ,
unb um bie Sauge

fo mel ffdrfer ju machen ,
(egt man grojfe ©tucfe ber

garten alaunbdtigen ^fjonpeine in bie Pfannen mit

hinein, £l\nn baß überjTupige QBaffer genugfam ab*

geraucht iff ,
wirb bie Sauge f(ar abgefd)opft ,

unb op»

ne
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ne weitere £)urcf)feigung in fleine runbe b&fjerne ©e*

fdffe jum 2(nfd)iefl*en jungefMt ,
nacktem man ätmor

etwas Urin ober 9>ottafd;e f;in jugetjjan
,
um bie überftuf»

ftge unb ber (Sr^ffattifation Jinberltc^e ©dure wegju*

nemnen. ^fuf biefe 2ftt wirb ber 2({aun gemacht,

imb bemelbete bleierne Pfannen bauern bunbett unb

mehr 3a6re*

©rüner $£ifen i t?itrtol ftnbet ftd; an einigen we*

nigen £>tten ber 3^fatarß gcbiegen
,

aber in feiner

9J?enge. QBenn man ©fenfeitfpdne ober Rammet*

fdjfacfen, bie bet; bem ©d;mieben beS <£ifenS abfaüen,

ober and; ben ©ifenfanb ,
ber ftd; §duftg am ©tranbe

l&ngft am siBege von Neapel nacf) po$$uol ftnbet
, auf

bie £>erter ber Solfatara fu^rete
,
wo fjduftge faute

Kampfe aufjteigen fo ijl fein Steife

1

, bafj man f;iet

eine Stetige (EifetvCSitriofS mit SBoribeil bereiten f6nnte.

&>utd; ein dbnlicbeS Q3erfahren fonnte man , mit*

tefff beS 2fbfatteS vom Tupfer bei; bejfen ©d;mieben
,

J

Hauen &upfer*Q3tttio{ Jiefeibfl bereiten.

©clenit ftnbet fld; an ben uraf!e§enben Södubett

ber öolfarara
,

t^eifö ebne beflimmtc Sigur , tjeils ja*

pfenformig
,
unb tjyeilS fitajjfig ober febtig

, weicher Ufa

tere von Leuten
,

bie in ber Mineralogie weniger be*

wanbert ftnb ,
vor fo genannten §eber*2Ciaun ( Alu*

men plumofum ) ausgegeben worben.

©jemals warb ber @d;wefel ,
ber ftd; au bet

£>berf dd)e ber ernennten ffeinen kugeln von jufamraeu

Sefu&r*
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geführter ^Ijonerbe unb bergleicben ©teinen an hampf-

reiche ©teilen anfegt
,
abgenommen

,
uni) au$ irbenea

Retorten , b^e uem &om ji>er geführt mürben
,
deftil-

lirt ; meil aber biefe Arbeit niebt bie 9}?u§e (ofmete
, ijl

fte eingekeilt worben.

kleine <£rt;ffaffen 1001t rot^em 2lrfenic , ober 2fr*

ferne mit ©cbwefel gemifcf)t
, formtreu fiel) ebenfalls an

ber £>ber|Tdcbe etwebnter £)ugel.

©ebiegener 04>wefel
,
tmb gebiegener 2lfotm in

fleinen klumpen
,

QMdttern , unb oielformigen sauten

€rpjlallen wittern ebenfalls aue> ben QBdnben ober 2fm*

pfpitfpeater be£ $effel£ an uerfebiebenen £)rten beroor.

ÖalrrnaE wirb jeßt au£ einem einjigen fünfTfid?

gegrabenen £od)e ober Dejfnung in bem ffacben Q5oben

ber Solfatara gefammlet
, inbem man über bajfelbige jer*

broc^ene ©tücle oon irbetten ©efebirren unb gtegeln lo$

aufeinanber legt
,
an melden ber , uon bem mit tnelem

©erdttfebe in ber ^eufe laufenbem <

2Baffec , beruorbrin*

genbe &eif?e unb feuchte &)ampf ben 0almüt£ anlegt

,

ber fner allemal gelblich iff. Q^emate §at man au£ dbn*

licken £ocf)ern (Fumarole) an anbern ©teilen be£

fad)en $$oben£ in ber Solfatara ben uon jtcb felbff |tcf) fu-

blimirenben ©almta? aufgleiche 2frt aufgefangen ; man
fann aber uiele Cöcber graben

,
aug melden fein 0al<

miaF ju erbalten fielet, worauSicb fc^Cteffe ,
bajj bie un*

terirbifebe 9)?ifcf)ung ber mineralifeben SDJaterien nic^c

albrwdrte? einerlei; fei;. £>aj§ and) ©aimiaf au£ £a*

% wen
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ven unt aus’ ber 93ftmbung bes? CöefuvS jtch fublimire , ha*

k ici) fd)on oben gefaxt ; tiefer iff aber weiß, alfo rein,

unt nid)t gelblich , welche Sarbe o{jne gweifel üou eil^

gemachten ©fentheilchen (xrfommt.

©? iß fonberbar
,
baß a«f ter gldche ter Solfa*

tara
,
wo feine antere ^ffansen wachfen ,

ter Arbu-

tus Unedo unt bie Erica carnea ^duftg ßnb.

gum 3$efcfy(uJj biefeö meines? langen Briefes? wer*

be ich nur noch wenige Sporte von einigen 93?erfwut*

bigfeiten beö paufolipö ,
bet benachbarten ©egenb ,

unb

ber 3nfet 3f4>ia :c 4 beifügen*

£)er ganje paufolfp, bis? an Capo di Mifeno

unb noch weiter, befielt aus kugeln von lauter vulfa*

nifcher 5fßhe ntit einigen ©tromen von 2ava hin unb

wieber, wie ich fchon oben gejagt habe ,
in welchen bie

häufigen '2(lterthumer tiefer ©egenb liegen
,

bie in vie*

len Büchern befchrieben finb. £>bfd)on ich alfo nicht

nothig h^be mich mit beren ^efchreibung aufjuhalten,

unb tiefe ohnehin wiber meinen einmal genommenen

Cöorfafj wäre, bloS von ber natürlichen ^efchaffenheit

tiefes? Nantes in meinen Briefen an ©ie, liebßer Sreuub

!

$u reben; fo will ich hoch bie ^(Iterthumet tiefer ©egenb,

welche ich faß alle gefehlt ,
benennen ,

bamit ©ie bet)

£)urchlefuttg ber bavon gebrucften Qkfchreibungen unb

5$e(ehtmg ihrer 2fbbilbungen juverldßig wißen mögen

,

welche in vulfanifcher 2(fdje liegen
,
meiß von bcm aus

j

felbiger eutßanbenem £ujfe erbauet gewefen ( wenige aus-

genom*



genommen, bie au^ giegelffeinen Befiehlt) unb je($o jum

grojfen ^^ei( mit folget 2Cfd;e ^a(C> bet>ecft ftttb.

Ititb folgenbe

:

Tumulo di Virp-ilio.O
Grotta di Pozzuoli olia Paufolippo.

Tumulo di Sannazaro , Poeta ( in ber 0er<=-

nitenfird;e auf bem panfoltp )

.

Scuola di Virgilio, in bei* 0ee nerfunfen.

Tcmpio di Giove Arnmone * non £ana ge*

Bauet in po$5uol.

Collifeo di Pozzuoli.

Labyrinto di Nerone , Bet; po$$uol.

Ponte di Caligola Bet; poj^uol
,
im S0?eete non

£ana geBauet,

Cafa di Cicerone Bet) Pö^uöU

Tempio di Nettuno eBen ba.

— -— d’ Adriano , aud; ba,

di Serapis Bet; po$$tiol.

CBott betten UeBerBleibfeln biefetf fchoiten alten ^empefä,

meldet* nicht weit non bem jefcigen Ufer ber 0ee liegt,

ttnb ttid;t lange £et non ber nulfanifchen 21fd)e entblöß

worben ,
womit er Bebedt uttb netfd;uttet mar ,

meide

id) an , bap bret; hoj>e 0dulen non weifgrauem antt*

guen Marmor noch in ihrer anfänglichen Stellung auf

gerichtet gefunbett worben. 0elBige jtnb ungefähr an

Der 3)?itte ihrer pohe , weld;e 9 3>arifer Sufi ube*

jefjige Oberfläche be£ Stteerg erhoben iß , ein ober gtnet;

97 3 Otter*
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£hterhdnbe bteit von ben fogenannten Pholaden ober

Dadyliten ( Stteermufcfyeln ) ffatf angefrefen
,
beten

0d)alen ned) in triefen bet non ihnen bicht an etnanbet

geftefenen Locher übrig jtnb. Hebet unb tmtet btefen

Slecf
,
rings um biefe bret> 0dulen

, ifl feine ©pu§c

fold)et Socket $u fefpetn £)a nun biefe ^^iete juff in

bet £)berfTdd)e be^ 20?eere^
,
unb webet in bet ^iefe bef

felbeit noch in 0teinen übet beffen Sldd)e ftd> aufjjab

ten
, fo folgt nothwcnbig

,
ba£ 93?eet muffe einmal, unb

jwat eine jimliche 3ed
t 9 ’Patifer Suß fjofpet geffimbett

Jaben ,
alb je^t ,

unb mit einem mal $u bet feigen £6'

he gefallen fepm ®iefe 0ache netbienet um fo mehr

Sfufmetffamfeit
, ba einige benachbarte ^Itetthümer

: j

II Tempio di Nettuno, unb d’ Adriano übet bem

Tempio di Serapis fe§t hoch liegen
, fo baf eb faß

fd)eint, alb wäre biefet leiste burd) Qrrbbeben gefunfen,

unb ehemalb ^6§et gelegen gewefen
,

in welchem Salle

bab 93?eer noch tiefet alb 9 ^>arifetr Sufi nichtiger ge*

worben fepn nutzte* 3$ laffe bieß bajrin gefMt fepn r

allein bie etfte Beobachtung hat ihre nollige Dftchtigfeit

,

fo wenig id) auch auf mich nehme fte ju etfldrem £)ie

BSirfuugen bet ©rbbeben auf bas? £0?eer jtnb übtigenb

$u gewifhtnb au bcfannt
,
um fte nicht in Steife! ju jiehen*

Allein ber Untetfd)ieb non 9 Suß iß wirflich etwab be*

beutenbeb. ©in fehr gefd)idter franjoftfcher £>fftciet

non ben Ingenieurs non Covfica, S)t. 25arral,hat bie

ganje £aae abgemeßen
, unb ben 9vif an d3rn.(Buettarb

gege^
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gegeben ,
welcher verfprod)en £at bavott ©ebraud) j«

machen. %n ein *}>aar ^erbrochenen 0tücfen von att^

bem ©dulen unb Q^ersierungen biefeS Tempels ,
t>ie auf

bejfen gußboben unter bem €>d)utt jjerumfiegenb gefun*

ben
,
unb vermutlich in felbiget* ^)6^e ,

afö bie 93?itte

bet* nod) aufrecht ffe^enben brep ©dulen
, gefefen Ratten,

waten and) noch einige wenige £od)et von Pholaden

gefveflen , fonfE aber nirgenbö im ganzen Tempel, fyin*

ter bemfelben in einet* f(einen ©rotte
,
in bem anfehenbett

^fchenf)ugel mit einem fteinen barein geholfenen ©trom

von 2ava, verfeuerten bie £eute
, baf bibwtilen dpipe unb

giftiger £)ampf verfpuhrt würbe
,

welchen id) bamaltf

nicht waSrnalnu ,
afä ich biefe ©rotte befujjr*

Monte nuovo, bavon ifC vorder fd)on gerebet.

Tripergola , ein alter von bem 93?eere vetfdfunge*

net* glecfeu ,
mit bem ehemals babep gelegenem Lago

Lucrino.

Lago cP Averno , ein a(ter Crater,

Grotta della Sibylla Cumana.

Luoo'O della antica Citta di Cuma.
o

Arco felice,

Zifterna d’ Aqua di Cuma*.

* Monte Falerno * wo ber vom 6on*a$ fo fe^c bt*

fungeue SS>ein wuchs.

Bagni e fiufe di Tritoli , ofia di Nerone,

%(E0 |mb hier fej)t viele Kammern tn bem vulfanifchen

^uffbügel atWgejjauen t
unb in einigen berfelbett eine

9t 4 uuau&
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unaltSffefficfe tyifa 3» einer etwa« frummfaufenben

©rotte iff bie ^i(?e fo entfefclidj
,
baß bie naefenb fmein

gefenben 9)?enfd)en nad) einigen Minuten mit herunter

trdufenbem ©cfmeiß ferau£ fornmen. ©6 mar mir

unmoglicf
r
megen be£ öon ber *^i(je mir benommenen

$(tfemfoflen$ ,
tnefr al* einige 30 ©cfritt finein 51t fom*

men. ©tma 130 ©cfritt finein oon ber £)effnung be*

ftnbet jtdf ein feijfe* Halfer uon alaunigem ©efefmad

1 ©panne foef ,
morinn in einem Augenblicke finein ge*

morfene ©per fart jteben.

Palazzo di Nerone.

del Giulio Cefare.

T.empio di Mercurio.

Stanza di Venere e di Diana.

Tempio di Venere.

Diana.

Antica ^itta, Cafiello, Porto e Promon-
torio di Baya.

Bagni della Luna.

del Sole.

La pifchiera d’ Ortenß.

Porto di Bauli, ein fleiner überaus reijenber

COteerbufen , mo icf unter frepern Fimmel
,
unb bem

©d;atten eines? feigen* unb 9J?aufbeerbaumeS im 2fen*

tter* 93?onat mit einigen guten Sreunben eine , ben

©peifen naef, bie mir ba faben konnten, fcflecfte, in

allem übrigen aber fo ferrfiefe 8)?af4eit gefältelt f baß

mir
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mir bet* (Bnbrucf biefe^ glücflichen «ftlima# unb be£

BergnügeiW
,
welche^ icf) in Betrachtung biefet ©egenb

fanb, auf immer lebhaft bleiben wirb,

Sepoltura d’ Agrippina,

Prio-ioni di Nerone.n

Pifcina mirabile.

Campi Elifei , mit alten BegtdbnifTen,

Mare morto , wo £|>aron ehemals überfchiffte,

Theatro di Lucullo,

Villa di Lucullo.

V Aqua di Fenocchio , di Marco Lucullo

,

fo genannt ,
weil wilber genchel ba herum wdchj?, wef*

megen e£ $um haben bet klugen gebraust worben.

Grotta Drag-onara di Marc, Agrippa , wor*

itm ein prächtige* Behdltniß bot frifcl)e* Gaffer ge*

wefen. -

Pifcliiera d’ Agofto,

Capo e Porto di Mifeno.v

£){)nweit bet Solfatara
,
unb benen Pifciarellen

liegt bet Lago d’ Agnano , ein alter Crater , unb

nahe an felbigem bie Sudatori di S. Germano, wot*

tnn Kammern in bulfanifchem ‘fcuff au*gehauen jtnb
f

in welchen hdffe Bdbet herberquellen.

Grotta del Cane iff eine Öftann* h°!?e r

etwa hier 0cf)ritt lange ober tiefe
f

fleine ©rotte in ei*

uem Berge bon fcwa C un& nicht wie bie übrigen be

nachbarten bon 2(fche ) bich)t an bem Lago d’ Agna-

no,
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no , welcher ein eingeßürjter Crater eine^ alten SSnh

fan3 in ©eßalt eine£ Amphitheaters, mit erhobenen

dpügeln unb Meegen
,
aus £aoa unb 2Cfd)e umgeben

,
iß.

3» erneut Btücfe biefeS UmfreifeS ober erhobenen Statt*

beS ifl bie ©rotte eingehauen. ^obtenbe Kampfe er*

Jeben ßd) aus ber (Erbe in biefer ©rotte etwa i Bpanne

über bem gaffboben
, unb sieben jtef) fo Idngß ber (Erbe

als ein weißer Staud) $ur ^ure hinaus. 3)iefe £>dm*

pfe fetten fauer unb erßicfenb fepn , wie bie Baute beS

gemeinen BaljeS
,
unb nach ben 2Bitfungen febemt ify

re Bcbdb(id)bett oom Mangel ber Elafticitdt ber

*uft beriutübren
,
weiche attein jureic^enb iß, einen ein-

geführten -^unb ober anbeteS ^^ier $u crjücfen
,
wel*

d>eS aber batb wieber $u ftef) fommt
, wenn 'man es

nicht $u fange barinn laßt
, fonbern in bie frifcf)e £uft

beraub jie^t
f
unb in ben Lago d’ Agnano wirft, 5)aß

biefe ^DuufTe arfenicalifd) fepn feilten , haben bie beS*

falls angeßettten Qoerfuc^e wieberlegt. (Es ift befonberS,

fcaß in bem übrigen Staunt ber ©rotte bie Euft geftmb ,

unb nur eine Bpanne Jod) oon ber (Erbe t6btenb iß

;

d?r, ^rofeftor X>airo bat mid) t>erßd)ett
,

baß bie Dvei5-

barfeit ber Mufcular - gibern ber ^hiete in biefen ibdrn*

pfen nid)t Btatt ftnbe , baß bie Ele&ricitdt bafelbß ftd}

nießt jeige
, ber 3)?agnet baS (Eifen nicf)t anjiehe ,

aber

bie 20?agnet*2ftabel ungewöhnlich ßarf abweid)e. £)aß

eine angejunbete gacfel al^balb auslofcßet
,

iß auch ge*

miß; bod> nur biebt an ber (Erbe,
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C5ott bec ^nfe( 3ft>ia §abe id) im Anfänge i>e£

£3 riefe$ fo tvojil alg von t>er 3«f^ 9e f
a9t

1

fte vulfanifd) fei). £aveit ftnfcen ftd) ba alfo in 9)?engc

,

unö unter ankern aud) bie fdjtvarje giftige
,

bte man

3$(än&ifd)en %»t nennet. 93?an bringt aber aud) ei*

ne rotjje unb eine graue ^onerbe von 3fd)ia nad) itea*

pel
,
welche berate bie Töpfer bafefbjT verarbeiten, Oie

tvarmen datier, welche an vielen Orten $u 3fd)i* £er*

vor quellen
, ftnb burd) verfd)iebene Beitreibungen be*

fannt
,
worunter it nur folgende anf%en tvill

:

De’ rimedi naturali , che fono nelf Ifola di

Pithecufa , oggi detta Ifchia. Libri 2. di Giulio

Jafolino. 3n tleapel 1751.4to.unt) eine neuere 2Cu$*

gäbe von 1763.

Camilli Eucherii de ötuintiis Inarime feu de

balneis Pithecufarum , Libri VL, Napoli 1726.

8vo. maggiore.

Padre Torre vebet aud) von beit warmen 93a*

bern auf3fcl)ta in feiner Hiftoire du Vefuve. p,23j.

Oie 3'nfd Capri bej?ef)t ,
wie id) fd)on gefagt

,

aus $ald)gebürgen.

procita i(l fe£r flein
,

uni> foll mit tmlfanifdjet

2(fd>e bebedt fei>n ,
wie man mir gefagt |)at>



Swolfter 33rtef.

9vom ben 5 Sftdrj 1772 »

SS ^n9e me *ne» lebten Briefes aus Neapel wirb
,

bie Äurje beS gegenwärtigen entfcfmlbigen ,
in

1

welchem ict) 3j)nen nichts als meine £Xeife oon Neapel ;

itacj) Korn ersten werbe*

X^on iteapel burcf) Capua b/ö fcltola iff baS
j

£attb meijfenS fad) uub eben
, einige fleine $ügef

j

ausgenommen
, weiche feitwdrtS neben ben appenninifd>eti ;

^aldjgcbürgen fortlaufen* 3)iefe -Ougel fbwof>l ,
als

baS ffac^e Öanb unter ber oberen ©ewddjSerbe
, beheben

aus jufammen gebaefener oulfanifd)er ^ffc^e ,
mit £>du* .

ftg barinn eingefd)lojfenen $3imSffeinen*

hinter tfftola peng ber 2£eg an in bie appenni*
|

nifepen ^alcfygeburge aufsuffeigen
,

wooon einige mit

wenigem @d)nee bebeeft waren* £)iefe ,föald)berge
j

giengen in einer $ette fort

Sticid) (Tcrractna, einem fe|jr wobl gelegenen flei* 1

nett Ort unb -Oafen in einem fefjonen Öfteerbufen, wel*
j

d)er burd) bie popen <ftald)berge für ben Sftorbwinb be*

fcf/Uftt wirb r unb fe{w fruchtbar an ©etrapbe ,
ein,

]

9>omerarijeit unb (Sitronen iß
,

bie (per o(mc 2l3ar*

tung in freiem Selbe als fleine halber wad)fen ,
wef

* j

d}c
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cfe man burchfdhtt. Narcifliis Tazetta wuchtf hier

in 9J?enge an benen QBafTergrdben bet liefen ,-unb

erfüllte bie 2uft mit feinem angenehmen ©entere.

Cgon Cemcinabiö piperno bauerten bie $alchgebürge

fort. 0elbf biefer £)rt liegt aufeinem fo höhendalchberge,

baf ber 3öagen mit Q5uffelochfen bort hinauf gefchlep*

pet werben mußte, ©iutge wdlfche 93?eilen vor Pi^

perno iff ein anfehnlicher 3Balb von lauter £>ehlbdumen,

ju bemnahe gelegenen ^tojfer
,
Calanuova, gehörig ,

öurd) welchen ber fanbige 2Beg fajl bis piperno geht.

Zn bepben 0eiten beS SBegeS ijf baS gelb ober bie

<Q$erge mit einem feinen Mutrothen unb bem 5fnfehen

naef) mit 0fen * £>chet gemifchtem 0anbe bebeeft.

£)ie ginfleruif ber herannahettben iftacht lunberte mid)

wahr $u nehmen, ob nicht biefe Dvothe vielleicht von

einer rothen ^ojjolana ober vulfanifd)er 21fche Verrühr*

te, welches fo viel glaublicher ijf
,

ba ber tarnen

Piperino in Kom einem grünlichen vulfanifd)en ^uff

bepgelegt wirb
,

welcher juerff in biefer ©egenb gebro*

d)en fepn mag ,
in welcher ftd) alfo auch leicht rothe

^ojjolana ftnben fonnte. 93?an verficherte mich übet*

genS
,
baß ohnweit piperno ein £3rud) von $ald;)ß:ein

bejtnblich fep.

^(uS piperno gieng ber SSBeg ^erg ab über er*

wehten «födld;berg
,

unb man fahrt auS ben Rippen'

nineu hinter bi$ einige tvdlfdje 9j?eilen

Q3or
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Sermonetta
,
wo bag Canb ffad^ tmb eben

wtrb ; «nb bie pontinifcf ett ©timpfe fToffen linfer #anb
Jeran ,

bie 2(ppenninen aber sieben ftcf) an bev rechten

©eite weg. 3« tiefen ©ttmpfen lebt eine gtofe

Sftenge von ^üjfelocfyfen, &>er 0erwd) bet* £ttft fo*

wojf t
ate vergebener nafe am 2öege (jervor qttellen*

ben warmer SBäjfer , bie eine weife 0rbe g&fefeen
,
tmb

% 0efd)ntacf, ift £ier fofarf fc^wefellebricft, baf jte

einige Reifen 2£egeS befcfwerlicf) fei, «nb j« Reiferen

3abr^jeiten nocf färfer fepn foll. £>er 2Birt§ 3«

0ermonetra «nb feine ganje Samiiie fat eine gelbe un*

gefunbe 0efcft$farbe , «nb biefe fowofl afe anbere in

tiefer 0egenb wofnenben teilte ftnb alle 3afre an fcf)we*

rcn «nb lange ba«renben falten Siebern, £l«artanen,

«nb bergleicfen franf.

hinter ©ermonetta bi£ Peletri entfernen jtcf bie

2fppenninen immer rnefr recftö , obfcfon man jte be*

fanbig im 0e|tefte besait , ba$ £anb wirb jTacf , «nb

a«f bem falben QBeg nad) Peletri mit rotier vttlfani*

fd>er 2(fd)e bebecft, worauf ein farfet Dtegen viel

fcfwarjen ©ifenfanb
,

ober fleine
,
vom Magneten an*

gießbare crpfattimfcfe ©cforlforner attögewafcfen fatte.

^fer an Peletri fdttft fcf biefe rotfe ^>Wlana in

fleinen Pngeln lufantnten , welche ofne Zweifel von ben

2(«öwurfeu be£ nicft weit entfernten, efemaltf fetter*1

fpepenben $3erge$ Albano entfianben jtnb, ©iefer

tummefro atwgelofcfte 33nlfau formiert eilten fefr fofen

Q5erg
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[ Berg mit jmepen im ^^ate am 5uf beffet6en gelegenen

Crateren ober $u jefjtger Seit ©een , nemlich : Lago

d ’ Albano , unb Lago di Nemi, (Ernenntet Berg

ift als ein 0tücf beS ehemaligen Umfreifes beS Söul*

fanS
,
meines nach bejfen #ereinffurj vucfffdubig ge*

blieben
,

ansufe^en ; weit id) aber von &om eine eige*

ne fieine Dveife ju bejfen Betrachtung vornehmen beu*

fe, begnüge ich mich ie^ f anjufuhren, baß Monte Al-

bano aus Sem in Kom fogenannten Piperino , ober ei*

ner erhärteten grünltchtgrauen vulfanifchen 21fd)e mit

fchwgften 0d)6tlbldttern r unb h<*ufa eingefprengten

mehltchten , meijfen unb fleinen granat*f&rmigen 0chot*

len, begeht/ worinn hm unb mietet groffe 0fr6me

fchmarjer Laue burd)gejTojfen ftnb ,
von melchen jut Bef

ferung beS B3egeS unb jum Bauen 0teine gehauen

merben.

(Einige mdlfehe teilen hmter Feletri fahrt man

über bie Sortfeßung beS SujfeS von gebadetem Monte

Albano unb bem Lago d’ Albano vorbep ,
mornach

ber £Beg ffarf nieber ober Berg ab geht,

Bon hier bis $om ijT baS 2anb mehr fach als

bergtgt , aber $um ^h^ mit jimltch h°hen -^rtgeln be*

legt, meiche aus jufammen gebaefener unb erhärteter

gelber
,

rotier
,

grauer
,

fchmarjer ober meijfer vulfani*

fchcr ^ffche begehen
r
morinn ^duftge fieine BiraSffei*

ne
,

utib in einigen tiefer kugeln meijfe falcinirte ober

mehlartige fieine granat * förmige 0d)otl * (EtpjfaUen be*

ftnblich
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public!) ftuix £)er 2Beg ijk oft butcf) befaßte dpugel

quer* unb tief burcpgefcpnitten
.,

unb bet Stegen vodfcf)t

au£ bem von ben QBagenrdbern sermalmeten vulfanF

feiernM vielen fcpwarjen crpffatlinifc^en ©cfyorUober

©fenfaub au£.

©reöiefcttter Söticf.

[
9Com ben 30 $?dt$ 1772*

fet* fc^orte &tu()ling
,

ben wie fepon fange in bie*

fern glücklichen €lima gentejfen
,

pat bao 8U&

unb bie ©arten mit vielen bem (üblichen 2£dlfc!)(anb

eigenen $pflan$en gelieret
,
unb bie im QBinter bunfle

§atbe ber Blatter verriebener immer grünenber Bau*

me butcf) neue ©Höflinge erpofjet. Unter ben auf

bem Selbe milb *vacf)fenben ^fTanaen f&Jre icl) nur jum

Befiel folgenbe an
,

bie fdjon bluten ,
weil ber dpt.

Correa & Serra au3 Portugal
,

ber ftef) piet auf"

£dlt , unb helfen id) fc^on in einem votjjergejjenben

Briefe gcbad)t habe, bem ipettn D. Turra ju lPi;

cen$a feine Bemerkungen ber biejtgen §3pdn$en, unb ber

0^anjen um tTcapel jum ©ebraueh tu feiner Flora

italica mtftf>eileu wirb*

Ixta
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Ixitt Bulbocüdium macbfl um &om auf allen

feuchten Seibern*

Anemone appennina nicht nur im appenninW

fcbett ©elutrge, fonbern auf allen malbtchten kugeln,

feefonbertf um Frafcati, unb in ber ©egenb uon bet

Quelle bev Nymphe Egerie.

Refeda nndata bei) erwe&nter Quelle, unb in

5}?enge auf bem <£olltfeo, unb anbern alten dauern.

Roßnarinus ojficindis aus? allen alten jerfict*

fen Stauern.

Geranium romanum auf ben Silbern jenfeit#

bet? Obere
,

mojjin man mit einer S<%e überfe^t trieb

t>on ber &ipetta
,
unb auf allen QBiefeu*

Theligonum Cynocrambe

,

befonber» fduftg

an ben kreppen im ©arten bei) ber Villa Corfini.

Orchis papilionacea , biföüa , pyramidalis ,

Morio , mafcula , militaris , latifolia , unb macu-

lata auf feuchten liefen , begleichen in Villa ßor-

ghefe tterfcfytebene ftnb,

Ophrys fpirajis , monorchis , ovata eben ba*

Serapias latifol\ cf Iongifoh auch in ber Villa

Borghefe.

Croton tinäor : auf ben 2lecfern , blutet aber

noch nic^t*

Afphodelus ramofus auf allen h^en Selbem

unb ^ügeln $u>ifchen &om unb tfeapeE

CyqcusJativHS auf liefen*

£> Anm
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Anim maculatum tf Arifctrum an ben Sdu*

nen unb auc{) au feuchten Oettern bie bet Villa Bor-

ghefe &c#

Hyacintus non fcriptu

s

an fielen kugeln.

Orobancbe major nid;t rar.

Erica cinerea an ^alcfyflippen jungen ITcapel
i

unb&om bet; Cetracma ic. unb au$ aub alten Stauern <

um &om.

Silene gallica auf 2(ecfern,

Cbejrantus Cbejri auf allen alten jerflöftteu

dauern.

Fitmaria capreolata auf {feineren gduneu al*

(ettvdrt£.

Coronilla Securidaca auf t>cn liefen.

Lapfana rbagadiolus gemein alletmdrt^

Vülantia muralis auf alten 93?auern.

Targionia bypopbylla um ^rafcati.

Riccia glauca auf einigen ©angen rechter ^)anl>

im ©arten bet; bet Villa LudovicL

Tremella noßoc pujtg auf ben QBiefett in Villa

Borghefe.

CBetfcfyiebene Mnia, Brya, Hypna , Aga-

rici, Boleti, Lycoperda, Mucores, Byßi, uub

fteme Lichenes in bem fleinett bienten uub junge»

2£eibemnalbc unb §>fTan$fd)ule f cjjmveit bem gewö(;nli'
j

cf)eu ©iugange in bei* Villa Borgheie , an ben 0tdm*

tuen ber £>dumc uub bem von .£)ol$ gemalten Saune,

. *u ~ Mar-
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1

Marchantia cruciata au Öen ©teilten bei*

93?auee um tue fpringenöen SBdffer in öer Villa Ludo-
vici &c.

Chara vulgaris , Ulva hinzu unb mehrere

5Crten von Ulva tu Öen refervoirs, in welche Die

SSkjferfünffe in verfemtebenen Pillen if>r fpringenöen

SBaffer ergieffen.

£)er Palmbaum ober Phoenix dacitylifera *

Agave americana unb CaBus opuhtia vertragen

bat? Clima um Hom, foWo(>l ale um Neapel, unb

ivacfyfen in frepee (?rbe o6ne QBartung
f

obfebon nicht

fo häufig a(0 um Neapel
, unb noch mehr [üblicher in

Sfteapolitanifcfyem SXeidje.

£)ie fünf!lid;en Reefen , 3*une unb Alleen in

öen fd)onen ©arten ber 2anöhdufer ober Pillen um
Horn befielen atu? folgenden itummer grünen QSdu^

men unb ©tauben
f wovon öie meinen iefco Hüben,

ober fd)on abgeblühet haben. %[0 :

Prunus Laurocerafiis.

Laurus nobilis.

Arbutus Unedo. tiefer Qfaum wach}! auch

auf bem euganeifd)en ©ebürge im J>aöuauifcben wilb

,

unb bie Svttc^t
, bie groffen ©rbbeeren gleichet, wirb. in

SBdlfcblanö gegeben.

Piftacia Lentifcus.

ßignonia radicans, blühet fpater.

Juniperus Sabina.

£> 2 VibiH>
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Viburnum Lantana,

Taxus ’baccata*

Cupreflus fempervirens.

Myrtus communis» blutet fpdter.

Buxus fempervirens , ber nicf)t nur au Stau-

ten r fonbern fo gar au Daumen wacf>ff.

Cercis Siliquaftrum , wirb weniger $u Jpecfen

gekauert, ate bejfen ©cfjonfjeit nerbienet
,
ba boefy bie*

fe ©taube oor ber Porta del Popolo um bem muro

Porto , unb gegen bem Eingänge ber Villa Borghefe

witb wd$ff r
unb mit feinen pjtvfcfyicfyfarbenen Blumen

fcen Sfugen ungemein gefallt*

Citrus medica , unb

Citrus aurantium blühen fpdter*

Thuja occidentalis , & orientalis.

Licruftrum vulgare*

Philadelphurs coronar. blutet fpdter*

Staphylxa pinnata*

Jasmini varix fpecies Hüften fpdter*.

Punica Granatum blutet fpdter*

Phiilyrxa anguftifolia unb latifolia.

3# glaube nicfyt au irren
,
wenn icf) fage , baj*

unter ben nieten ßanb^du fer unb ©arten um &om bie

uoratVgticfyffen ftnb

Villa Borghefe , wegen ber ©rojfe f
ber nietfdb .!

tigen Cßerdnberungen
f fo wobt in ber fünflttctjen 2fnta*

ge , atl in naturtief) getaffeuen Setbern , »C>ugefn unb

SGBafc
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^Salbungen ,
wo viele kuppen von 9ve^b6cfen §etum

laufen.

Villa Medicis wecken ber £o§ett Sage unb %u&

ftef)t.

Villa Ludovici wegen bet melancbolifcfren Sin*

jlerniß butd) bic£)t gepjTanjte $5dume, unb übetbecft'e

©dnge
,
welche wenigjfen# bisweilen

,
wenn nic^t alle'*

*

Wal, gefallt.

Villa Alhani , wegen bet Dvegelmdjfigfeit unb

fd)5nen 2fu$jt$t nad) Jtafcati :c.

Villa Pampbili au£ eben ben Urfacf)en ,
warum

icfy bte Villa Borghefe gelobt ,
abet alle£ in vetdnbet*

tem ©efd)macfe.

Villa Corfin’t , wegen bet fefcr foben Sage unb

verfefyiebenen ^Ibfdf^en ,
von welchen man baS teil^enbe

‘Setgnügen genießt, bepualk gauj&om $u übetfejkn,

Villa Mattei wegen bet Sfu£ftcf)t nad) einem

^beile bet Campagna romanä*

Villa Madamct , unb Villa Mellini auf beut

Monte nvario , wegen bet Q$ettad)tuug. be£ £aufe$ be6

Cibetö
,

ber ©egenb von (Tivoli ic,

3cf> verfd)weige (net ben ungemein gtoffen unt>

vorzüglichen Slöertfy ,
welchen bicfe ©arten burd) bie in

benfelben bejtnblicben reichen tmb fchonen ^alldffe, %ei*

d)e
,
SfBaffertünjfe, ©tarnen unb ^(Itett^umet ,nach bem

Urteil bet ganzen Q33eft, behaupten.

0 1 3«
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3u bei* ©cfyönjjeit tiefer ©dtten foropjjf
, afe bet

2fu6jid)ten in 2Bd(fd)(anb überhaupt , tragen nicht me*

uig bie entmebec rou Sftatut geträufenen
, ober mit gfeiß

(3iu unb triebet
, einfam obet afe kalbet

, gepjTanjten

Q3aume bei)
,
beten 2lbtr'ed)6lung mit einanber

,
afö bet

laubbdume mit iTabeljjSIjern
, rottteffiid) tu bie 2(u*

gen fallt, gu ben erffeten geboten Gluercus Ilex,

Qmercus Suber , (Tuercus/Eg-ylops , Gluercus Ro-
bur, Platanus orientalis, uerfc^iebene Aceres , Po-
puli , Betula alba , Bet. Ainus , Carpinus Betulus,

Carpin, Oftrya , Ulmus campeftris, Äfculus Hi-

pocaftanum , Fagus fylvatica , unb Fagus Cafta-

nea. Q3on ben festeren fommen Pinus fylveftris,

Pinus Abies , Pinus Picea , Pinus Larix, unb Cu-
prefTus fempervirens rot, 2(lk biefe £5dume ftnb

in
l

2Bd(fcf)Iant einbeimifd) unb trifb trad)fenb.

JDct botanifi|)e (Batten, Giardinode’ lemplici,

meieret ju bet Dvomifdjen Unireiftdt , obet Coilegio

della Sapienza
, geltet , iff an auSfdnbifcfjen ^fanjen

nicht arm, unb 3ureid)ltd) grof, obfd)on nicf)t fe§t fym-

metrifd) eingerichtet, T)et 2fuffe^et beleihen if ein

Chirurgie fy. Liberato Sabbati , unb bet ^rofejfor

bet QSotanif bei; bet üniretftat
,

S)r, 2lbbt J. F. Ma-
ratti, halt hier im ©ommer feine CBotlefungen, T)iefe

bet;ben «Werten geben jel5o Theatrum horti Romani,
ober ’03efd)teibimgen unb Uhimimtfe $upferfid)e bet

fchonfen , nu^lid)flen
,
unb tatefett ^fanjeu herauf,

mie
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wie jtefagen, bie ftcf) in tiefem botanifd)en ©arten ftn-

ten, SDer erpe 3:j>eil in ^Ct(aö * Sormat ift eben fertig

geworben, unbbei)£oud)arb unb (Bcarier in &om für

5 romifd)e gedjinen illuminirt ,
unb fd)war$ für 2 bet*

gleichen , burcf) Pränumeration ju fiaben, £)ie Sar*

ben jtnb manchmal $u lebhaft , unb bie ©eflalt gut ge*

troffen ,
allein bie Qxftud)tungSt§eife großenteils ber*

«bfdumet ,
weil bie besten ^fuctoren nicptS weniger als

£inneaner fetjn wollen ,
fonbern bem ^ournefortifc^en Sy-

rern folgen, $t. ^TCarattf ift butd) fofgenbe fleine

©cfytift befannt : Defcriptio de vera florum exi-

ftentia, vegetatione & forma in plantis dorfiferis

feu epiphyllofpermis, vulgo capillaribus , a J. F*

Marattio &c* Romae 1760. -f3r, 2lbanfon ju Pa;

rte bat wiber felbige einige Erinnerungen gemacht
,
web

d)e oon einem Sreunbe beS prn, iTTatatti in nuova

Raccolta d’ Opufcoli Filologici &c. bie in

fcicj bet) Simone Ocd)i gebrucft werben r im 2ofien

Steile beantwortet jtnb
,
unter ber 2(uffcl)tift : Botano-

phili Romani ad GL Virum J. C. Amadutium , A*

riminenfem , Epiflola
,
qua CI. Virum J. F. Ma->

rattium ab Adanfonii Cenfuris vindicat. &ie an*

geführte ©d)tift beS S)rn. ^Tiaratti
f

welche ju ben

Erinnerungen unb Q3ertßibigungen 5fnlap gegeben ,
ip

ebenfalls in ber gebad)ten Raccolta eingerücft.

Um bie S0?ünbung unb ben ^fus'fTuß beS Bibers

in baS $)?eet $u feigen f
bin idj nad) Opia geteip t

£) 4 einem
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einem &orfe ,
wo lauter verwiefene 2eute wohnen

,
bie

wegen Uebelthaten au£ #om vertrieben worben
, mW itt

tiefem $up ©ommerjcit hochffungefunbemOrte Weiten

mttjTen. ®er QBeg borthin iß tie afte rbmifche Via

oftienfis , tie mit fchwarjer bitter 2ava gepuffert iß

,

begleichen im Monte Albano , befonbertf in ter ©e*
gent von Grotta ferrata gebrochen wirb. $?an war
jef^o eben mit 2fusbeßerung be$ QBeges befchäftiget, uni>

bieß gab ©efegenheit ju einer feßr lehrreichen Berner*

fung. ^n einigen ©triefen ber gebachten £ava
, tie

man aerfdßagen hatte
,
um bamit tie locherichte ©feilen

be^ 2Bege6 au belegen
, fanben fiel) fleine, wie eine BSall*

nuß groß'e
, leere *06hlen inwenbig in ber berben £ava ,

berenBMnbe mit weißen halb burchftchtigen langen ßrah*
ligen unb §ugefpi(?ten ober platten ppramibalifchen £rp*

Ratten
, wovon einige- fcßwach amethpß>farbicht

, befe(?t

waren
,

juß fo wie tie ^fgat^ugeln
,
ober auch bie fo

genannten Geodes , inwenbig mit £>uara * ©rpffallen be*

fleibet ßnb
, ohne baß man bie geringße 9vik au£ ten

ilmfretö ber -Oohlung in ber berben 2ava gewahr wer*

ben fonnte. £>ie gebachten ©rpßallen waren fchörlar*

tig, aber amtlich hurt r unb ich mochte eben fo gern

guarjartig fagen» €>?eben ihnen fanb ßch etwaö weni*

ge^ von einer aarten bräunlichen ©rbe, fein unb leicht wie

eine Slfcße. ^)iefe Beobachtung
, bei; welcher gewiß

nicht bie geringße ,jrrung vorgegangen, um fo weniger.

Weil ich noch ein begleichen ©mef 2ava beßk , fcheint

mir
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mir einen fe£r ftavfen £5etvei£ von ber CO^o^fic^feit et*

ner Cvyftallilation im §euer ju geben
, Unb bie ©tt*

ffe^ung ber tvetfTen granatformigen ©cbbrl * (£ri;fMen

,

t>ie in i>en tvdlfcl)en 2aven fo {jauftg jtnb
, betj ber ©fab»

tung bet* £ava
,
worinn jte- ficfy ftnben , $u erklären

, tvo*

von icfy in anbern Briefe« tveitlduftig fcfyon gerebet

§abe.

£)ie gebaute ©traffe von &om nacl? <£>|Ka gieng

über vulfanifc^e 21fcf)en big 2 tvdlfc^e 93?eifen vor <D*

ftia
,
tvofelbf! jt<# ein t(jonic^ter ,

jnm t^eif mergelartiger,

meinen# aber fanbiger Q5oben anfteng , mit infiegertbeti

©cfyalen von ©djnecfen ,
jum £5etveig

,
baß biefeg £anb

burcl) ^fugtvetfung beg ©anbeg :c* vom 9)?eete aug

bem Gaffer entjlanben fey. ©in ^eil ©eefrdttter
,
bie

ftcf) algbalb einfanben ,
bekräftigten bieß nod) meßr r unb

biefe mit nod) einigen anbern @etvdd)fen , bie ftd) auf

biefem QSoben big an <D(iia fanben
,
tvaren folgenbe t

Polygonum maritimum, Scirpus maritimus , Vi-

tex agnus caftus , Triglochin maritimum , Cly-

peola maritima, Chelidonium glaucium, Tama-

rix gallica, Piftacia Lentifcus , Myrtus communis,

Punica Granatum , JLiguftrum vulgare , Ceratonia

Siliqua, unb anbere meßr.

£)ie Ueberbleibfel ber alten eßemafg berühmten

©tabt <£>ffi4
,

liegen hinter bem je&getr £>orfe biefeg

Hamern?, ©elbige tvar eljemalg eine ^anblunggßabt ,

unb ein tialje am 9J?eere gelegener $afett r tvofelbfi alle

©tein*
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©teinmnb 93?atmotatten
,

bic 511 ben tomifcheu ipalld*

flett in Kom au£ typten Jjerübet gekackt
,
aud ben

(pd)iffen autfgefaben würben. £)eßwegen ftnbet man

and) ^ier jel)o nod) eine erjfannfidje 9)?enge bec gt5ßten

SMocfe non Serpentino antico , unb einige wenige non

Porfklo roffo &c. welche bie ^ünffler in &om jum

^§ei(- abholen. Allein bas? alte (Dftia liegt nicht mehr

am 93?eet
r
fonbeni wenigfTentf eine wäffche 9)?ei(e ba*

non
r
unb bei* Q5oben $wifd)en felbigem unb bem 93?ee*

t*e iff alfo auch bem QBajfet abgewonnen worben
,
unb

uad) bet 3?it bei* Diomer jugefommen,

^iumicmo eigentlich bet £)rt
,
wo bie (Tibet

in$ 9)?eet fallt. 3ch bin felbet nicht ba gewefen $ al*

lein S)t. (ßuettatb hat mit gefagt
, baß nad)bem man

non &om übet ba6 oulfanifch'e Selb unb bügeln ge*

fommen
, übet welche bie Via oftienfis weggeht , fm*

bet man in bet ©egenb um jUmidno bügeln
,
bie auS

netfchiebeiten getollten ©tcinen unb Riefeln ( Cailloux

roulcs ) begehen ,
unb gfeichfam al£ eine grobe Q3rec*

cia jufammen fleben. Sß'ermttthlid) jtnb biefe butch

ba£ Dvoüen beS 93?eere$ am ehemaligen ©tranbe ent*

flanben.
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aSterje&eittet: SSrtef.

9vom ben io 2(pril 1772»

^ |urd) gegenwärtige geilen werte id),3bnen, lieb*

fier Sreunb, meine fürjficf) nad) fövoli, Pa*

Icjlrma unb ^trafcati getane Greife ersehen
,

unb »cm

einigen näheren ©egenben tun 9\om etwaö bepfügem

Q3on Kom nacf) &voli fahrt man äuerjf über

Selber unb pügel, bie au£ »ulfanifd)er 2Cfd)e ober fo

genannten 'Suff befreit ,
bi6 an unb gleich hinter bem

alten zerffo&tten ©chlojfe: Caftell’ Arcione, wofelbff

ein fald)id)ter ©inter unb bamit überzogene 2Burjel unb

gweige oon ^^njen
,

ober
, wie man jte fonft nennt

,

Ofteocolla, »orfommen. tiefer ^ald)|tnter if! burd)

bie Ueberfd)wemmungen be£ an ber linfen ©eite bee?

QSegeö nahe liegenbett fleinen ©ee£ : Lago de’ Tar-

tari , abgefeimt worben
, beffcn QSkffer ffatf nad) ©d)me*

felleber riecht unb feine enthaltene «ftalduheile entweber

aus? ber £eufe ober »on ben ojmweit gelegenen Tfppen*

ninen befommen hat hinter bem Lago de’ Tar-

tari bi$ Tivoli t|f bie untere uulfanifd)e 2Cfd)e faß

überall mit eben bergfeid)en fald)ichten ©inter bebecft
t

ber eine wahre Ofteocolla barjMt, wo ©ebüfd)e unb

2Burjeln
,
©tiele unb bergleid)en uon ganzen »orhan*

ben gewefeu , ab? um ben Lago de’ Tartari herum*

£>ie
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£>ie ©ttflejutfg tiefet Äatcjtuffä ober ©intern in bie*

fern TJate ifl tjeffö bem, aus? ben 2fppenninen un’o von

Civoli herunter taufenbem ,
mit dlatcjtJeifen gefcjmdn*

gpttem , SS&ffer, tjeite aber, trie gefagt ,
bem

Ueberfcjwemmen be6 Lago de’ Tartari , unb anbetet

djnticjer ©urnpfe ,
ju jufc^reiben* ttta ©titd bef

fer^in ,
auej (infer $anb bei* ©traffe, ifl bie gotfata^

ta, Lago di Zolfo, trie auej Lago de’ Bagni

genannt
, beffen TBaffer flarf naej ©cjmefeöebet riecht

unb faCt ifl ,
von bem Hoheit aber nacj bet* Oberfläche

groffe Cuftbfafen wirfft ,
ale^ meun e£ föchte ,

befonberS 1

trenn ©teine hinein geworfen »erben. £)ie Tiefe

biefetf TBajfers? fott 50 Suß fepn , unb e£ treiben barimt

bie von aßen Dteifebefcjreibern etmejnten Keinen fcjmim*

tnenben 3fnfe(n Jerum , treteJe mit 0raS unb ©cjitf

bemacjfen ftnb ,
unb von bem TBinbe Jin unb Jet* ge*

führt »erben. ®n Keiner Q3acJ ,
bet* au» bem La-

go de Bagni außflieftt
, formirt bttrej fein ttberjiejen*

be£ unb rottenbetf TBajfet ba£ bekannte ©teinfpief,
;

mctd)e6 man Confetto di Tivoli nennet. Q3on ber
\

etmejnten Solfatara mar bat? Banb flach bi£ gegen €it
j

roli. $iet gieng 06 £3erg auf $u ber ©tabt
,

we(* >

<Je auf einem ^atejgebütge ber Jier vorbei; gejenbett

3fpßenninen lieget. ©etbigeö ifl mit einem flarfen

unb biefen Äalcjjtnter nacj ber ©eite gegen bem Tja?
j

fe sä überzogen , beffen ©itfleJungDem ,
vonben 2fppen?

.j

nuten ubet btefel unb bie benachbarten Äatcjberge Jertm?
j

tec
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ttt (aufenbem QSajfer, welche# jtch in bem ^häfe er*

gießt, unö auc§ benfelben bis au CaftelF Arcione

übersogen hat , zu zufchteiben. 21n bergen ©eiten

be# 2Bege# nach bet ©tabt hinauf iff tiefet Raffet*

jefco in aubgehattene ©raben herunter geleitet. £>c

$af$jtnter an bet abhängigen ©eite be# ^woUnijchen

©tabtberge# iff ,
wie Der £atlßbaabcr ©prubelßein ,

wellenförmig unb gewtmben blättrig. S9?«n ftnbet

auch ‘oarinn groffe ©tücfen Ofteocolla ober überzogene

jfarfe Q5aumwutzeln ,
gweige ober ©tücfen oon bereu

©tänunen
,

bie entwebet nach betn Verfaulen mit ^alch*

fmter
,

ber ihren *pia£ eingenommen hat ,
erfefjt ftnb ,

ober

ron betn $ald)wa{Jer ganz burchbrungen unb berlinert

worben.

Cßon «Etuoli na# Villa d’ Adriano fährt man.

erpeh ben ©tabtberg hinunter, unb fommt nachher

auf rulfanifchen ^uff, welcher hier Hob iß, unb nicht

mit Äalchjtnter überzogen, ©elbiger geht bi# an unb

in bie Villa d’ Adriano fort, wo bie 0)?auern ber

antiquen ©ebättbe oon folchem./Suff ,
ober jufammen ge*3 '

baefener unb erhärteter vmlfanijcher 21fd)e ,
erbauet ftnb,

nach ber 2frt , bie bie alten Opus reticulatum nanu*

ten. ©elbß in bem ‘Sioolimfchen ©tabtberge ohn*

weit bem Suffe bejfelben
,
nahe bet) ber bafelbft bejtnblv

d)en ^rücfe, in einer kleinen £)effnuug ober -Oohle

rechter -Oanjb be# 2Bege#., wenn man bett £3erg h*nauf

fährt , bepbet ftch oulfamfcher "Suff unter bem ^alcl)*
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(intet
, terifm betecft; $um QSeweife

,
baß tiefet auf

jenen aufgefept iß, wettet $uvor af$ 2Cfd)e aus ten 93?uu*

tungen bet ndcf)ffen Q^ulfanen tott^in geworffen worben,

Pietra Cravetrina witt ber pcrofe £alchffcin ge*

nannt, weicher burcf> tie, von ten 2Cppemtinen fjetun*

tet laufenbe falcf>icf)te £Bd(fer, an ten ab^angenten ©eiten

unt am Sujfe betfelben in tet ©egenb um Tivoli je*

abejefein motten, 93?an brauet tiefe ©teinatt in

£K'om
, (Tivoli unt anteru £)erteru §um ^auen tet

Raufet, Kirchen unt begleichen, 9fn gan$ 9fta^

iien nennet man betgleid)eu potofe $alch(Teine (Tra*

vettino
,

wo jte (td) auch ftnten mögen ; tet Ut*

fptung te<? 9?atneng aber iff von tem
, welcher 3 mal*

f,t)e 93?etlen von (Tivoli in grojfen bügeln am $u|]~e

tet hielten appenninifchen ^alchgeburge gebrochen wirb,

^ep tiefen ©teinbruefjen witt auch
,
von ten abfallend

ten bleineu ©tuefeu bep tenr^auen tet ©teine, guter

^a(d)
, nicht in .Oefen

, fontern in aufgethutmten dpau*

fen in tet ftepen 2uf
t
gebrannt,

Grotta di Nettuno iß ein tiefet Q$rud) in tem

^ivofinifchen ©tabtberge, burd) welchen tue gvofTe 1

Safcabe beb $lufjeb (Tevetone in tie ©tatt hinein

fallt.

^

£>as Sfeaffet tiefet glujfeb fept ebenfalls einen

«ftalchfmtet ab, unt vielleicht burften viele Travertin*
j

berge teil ehemaligen Uebetfchwemmungen otet breite*

tem $$ette tiefet Slujfetf ihre ©itfTeJnmg ^u vertanfen j

haben.

&ie



£>ie Keinen EDafferfdüe ,
le Cafcadelle, jTief>

fen ebettfallg von t>em ^ivolinifchen ©tabtberge krun*

tev
,
unb jtüb fe^v fch&n. 2m ben bichten $alcf)ber<»

gen rechter d?anb be» 3$egeg , welcher in ber CJvünbung

$u ber
,

biefen SBafferfdllen entgegen (fej)enöeii ©eite

,

von weicht jte am beffeu betrachtet werben fonnen

,

herumführet, finben jtch verriebene bünne horizon-

tale ©Richten ,
ober vielmehr 21’bern von weifgrauem

Wiefel ober $euerffeiu ,
welche mit ben ©Richten beg

$alchfeiueg abwechfeln ,
2 big 3 goll fiarf jtnb

, unb

wovon einige noch halb ^alchffein unb nur halb $ie*

fei jtnb.

‘Sott (Tivoli nad) palcfln'na fahrt man guerjf

ben ©tabtberg hinunter über falchicl)ten ©intet*. Unge*

fdhr in ber £inie, worinn Villa d’ Adriano liegt,

trifft man vulfanifchen ‘Suff an
,
aug welchem ber 9ve*

gen fleine fchwarje ©chorl * (TrpfMen h^ufa augge*

wafchen hatte, bie ben ganjen 2öeg gegen ber ©onne

gfdnjenb machten. £)ie 5fppenninen waren rechter

•Oanb ftchtbar ,
unb bie hohen vulfanifchen ^ugel von

Srafcati au ber linfen ©eite. Paleflrina liegt auf

einem blättrigen ober fchiefrichten ^alc()berg in ber ^et*

te ber 2lppenninen. 3n ^em © chlojfe fah ^ k*

rühmte ©tütf von alter S9?ufaique ,
weicheg ber $ufh

hoben in betn berühmten Tempel ber Fortuna gewefen,

unb fanb barinn ebenfalls viele blaue ©teiue, hie mit

hobelt gefärbt worben.

23on
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Q3on palefbrina nacj) ^cafcari. 2£enti man auf

Paleftrma über ben Äalcfyberg herunter gefommen,

worauf biefer ffeine £>rt liegt
,

findet fiel) fogleid) vub

fanifdjer ^uff, mit viele« Keinen mebfabtweiffen granat*

f&rmigen ©cl)6rl * CEvpfJaUen unb großen
,
auf benac^)^

Ravten QMfanen aufgeworfenen klumpen fc^warjet

Cava, wieauc^ mit fcf)war$em unt» grünlichem 0cl>6rl?

glimmer ,
baf i|?

,
©d)orl in blättriger ©ejfalt. £)et

övegen Ijatte and) §ier viele jimlicl) grojfe fc^tvarje

0d)orl*€rtjjMen am £Bege aufgewafchn, unt) bief)

ganje Cant) war eine Sldcfye mit fejjr geringen kugeln

von S bif 9 wdlfd)en 9J?eilen
, auf lauter vulfanifcl>er

2ffcl)e ober ^uff beffejjeni). (Einige wdlfcfye teilen vor

Stafcati fangt man an nadj fejjr §o§en vulfamfc^en ^uff*

bergen aufjujfeigen ,
bei) bem Monte Algido unt) Mon-

te Porcio (*) vorbei) uac§ ^rafcati. ^Öiefe §o§en

vulfanifc^en ^uffberge laufen nacj^er in einer jufam*

men&angenben 9vei§e fort nacfy Marino, Albano»

(ienlano, Veletri, unt) in ber Otünbung über Monti

delf Ariano $ttrucf nad) Monte Algido &c. , inner*

$a(b welchen (Sirbel bie ganje 2Tufbe§nung von Monte

Cavo ober Albano unb angrdngenben vutfanifcfyen

bergen, mit bem Lago di Nemi unb di Caftello,

etuge*

(*) (Ein Kein @tucf vor bem M, Porcio war ein

groffer ©irobm fcbwar$et ftwa von bec linlf am SBege

ftcl)cnbcn ^evgl)obe mcbergefloffw*
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eingefchfojfen ftnb ; fo ba£ triefe gan$e ©egenb vulfanifcf)

iff ,
wie aus? bent folgenden naher 311 fehen fepn wirb*

&)e£ Araeti geograp6ifcJ?e SD?appe von Latio, parre

1. maritima, geigt biefe ©egenb itnb bie genannten

Werter recht beutltch an.

Fon ^rafcati burch Rocca di Papa , einen frei*

nen auf einer Klippe einee fchwarjen Hava * ©trohmee

fe&r hoch gelegenen £>rt
r
nacj? Monte Cavo ober Mon-

te Albano ber alten r an bejfen bepben ©eiten alte mit

Hava * ©teinen gepffafferte 2£ege hinauf unb getunter

fuhren. Monte Albano ober Monte Cavo be|?e*

pet aue vulfanifcher ^fche ober ^uff, von grauer ober

gelbbrauner Jarbe r sum ^eil mit bartnn eingefchloffe*

nen fleinen meijfeit mehlfarbigten ©chorf * (SrpfMen ;

aue rotber ^ojjolana mit rotten Firneweinen ; aue

grünlichgrauer jufammen gebacfener ^Tfche mit fchwar*

jen ©chorlbldttern , bisweilen mit wetffen granat*for*

migen £rpf?allen , unb fleinen Fimejleinen r Piperi-

no (*) genannt ; aue fchwammichter r fowoj)! af£

biester fcf?tx>arier Hava, wie auch bergfeichen mit ein*

gefd)lojfenen wetjfen granat * förmigen ©chorl * (StpfTab

ten, £5iefe Wbdnberungen von Häven unb ^(fcharten

we$*

(*) bem Piperino 00« M. Albano pabc tcp einige

©tücfc oon tveiffenDuarj, mit gro§tvürf[tcptem fcpn>ar&en

©cpbrlglimmer ober Jpotnblenbe gefunben , bie beut autb

quen, in9tom fogenanntem Granito nero obltig gleich , nur

von bcr £i$e mürb unb $erborften waren.
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wechseln in bem Monte Cavo, unb bet umfiegenden

daju gehörigen t>u(ranifcl>en ©egend mit einanber ojme

£>rdnung ab
,

mie bet gufall bep ben ehemaligen %ufc

btucl)en fotc£>eö beranlajfet hat. 0omohl in bet Saba,

alg in bem Piperino* ßnden ft cf) gtdffere unb feinere

gebrannte ^ulchßeingßucfe, unb unter 28egg ben

£3etg hinauf trifft man hduftg große ©tücfe bon .ftalcfp

f!ein ,
bon ©c^ori

,
bon ©cf)6tlglimmer ober blättrigem

©cfyorl, unb bon eigentlich) genanntem ©{immer (mi-

ca) welche durch bie unterirbifchje ©ewalt aug ben <£in*

geweiden deg$3etgeg ehemafgauggemorfen worden. ipiet*

aug fteht man ,
baß bie bulfanifdjen tyk -obucten bon Mon-

te Albano bon einerlei; 2(rt mit benen bom Qxfub fmd*

93?an genießet bon ber dpojje biefeg Q3ergeg bie bortref*

(ichße 2(ug|tcßt beg fcfyonen ßad;en Sanbeg , mit betft an*

gehendem 93?eere, nach; Etwaeitut hinunter, bie bon &om,

bon ber (Dbet unb benen umliegenden £>ettern. 2fm

gujfe bon Monte Albano fteßt man Lago di Nemi
unb Lago di Caftello ober d’ Albano , bepbe rund

ober ein wenig epforntig , welche durch eine
f
2 wdlfd)e

CDÜeilen breite ©rßoßung ober Sandtttcfen bon einander ge*

fc^iebett find. ©g iß gar fein Zweifel / baß fowojß

Lago di Nemi , alg Lago d’ Albano Dehnungen o*

ber Crateren biefeg Tntlfang gewefen find
f
und baß

Monte Cavo ober Monte Albano felbß, auf welchem

fein bergleicben ©cl;lunb $u .finden iß
,
mit ben übrigen

umßepenben hoben Äffchen * unb Saba * ©eburgen
,
^Ipeile

beg
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be$ Umfteifeg be£ ehemaligen fefr hohen CSulfanS jnib

,

bie bei) be|fen ©inffurj ftehenb geblieben
,
mornach (Ich

bie bepben ©een in bem Mittelpunkte be6 eingefallenen

£5erge£
,
woraus bor bem 2fus5brudf>e gefch«hen , for^

miret haben.

Um bieß ttnb bie ganje ©egenb unb i
}
age ber £)er*

ter um M. Cavo borjufMen , will ich folgenbe geo-

graphifche Q3efchreibuug be|felben geben,

Monte Albano liegt ungefeht 12 w&lfche Mei*

(en bon &om. Neffen Sttß ober unterer ^eil mit aU

fern 3u9 ef^r hat wngefehr 16 mdlfche Meilen in Um*

kreis, tiefer $3erg ij?
, wie ber Q3efub ,

in 2 #aupt*-

theile gefcf)ieben
, nemlich 1 , Montes Tufculani, 2 *

Montes Alban}.

Montes Tufculani bemalten jtch gegen bie M.
Albani , wie ber Somma gegen Vefuv.

Montes Albani haben bie jtbetj hoffen ©pipen,

nemlich i* Monte Cavo heut ju ^age eigentfich Mon-
te Albano genannt

, morauf ein runber Tempel beS

Jovis latialisbon buffanifchem ^uffe mit eingefchlo|fenen

weiften granat^formigen ©chorfSrpfMen erbauet gerne--

fen, bejfen Uebevbleibfet noch ju fehen ftnb, 2fuf ber ©ei*

te biefeS £3erge<? gegen bem Lago d’ Albano wuchs Nar-

ciffus Poeticus in Menge wilb
, fowohl als in ber gan*

jen ©egenb bon einigen Meilen herum 2 , Monte Al-

gido, wovon £>ora$ «c, rebet,

2 20le
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v 2f((e$ugel, bie M. Cavo umgeben
,
unb am?

«ulbanifcjen 2ffcjen unb Piperino &c. bejfejeu, ftnb

oott Salbungen entblojT
, fo wie bet ^ügel bet* Camal-

du!n bet) bem Q3efuo. •

(Einet* biefet greifen -Oitgei if? Monte Porcio

(Villa Porciorum) ein cmbevet* Monte Compatro,

ein btitter
,

bei* »on bem Körper be£ £5etge£ abgelofet

obet gefcjieben r iff Colonna ( Columen ) ; auf bem

vierten liegt Civita Lavinia, (Lanuvium).

Monte Cavo flejt ganj frei) ober ifolirt. 2fm

Suffe bejfelben im ^Jale ftnb 2 ©eeen. 1 . Lago d’

Albano (Albanus) obet* di Caftell’ Gondolfo. 2 *

Lago di Nemi (Lacus Dianae, Speculum Dianac,

obet Lacus Aricinus ) auf welchen ftcj bie %\ten in

fcjwimmenbeit ©arten
,

bie auf £$6tje gebauet waren
,

fcelufftget Jaben follen. beultet) Jat man Jiet* blepetne

Dtojren gefunden ,
bie mit (Ttberit tarnen beseitigtet

waren. Wn einem (Enbe non biefer @ee ift eine f(eine

troefene Sldcje mit §tucjtbdtunen bejLmst ,
unb in ei*

rtem (Ecfe beffelben unter bet* ©tabt ITtmi einige S0?uJ*

(ett
,

bie non einigen Quellen Jerum getrieben werben ,

wonon eine am? beit ^Jeanen bet SftpmpJe £#erta über

bett ^ob ijreö geliebten VTuma entlauben fepn foU.

5fm Ovanbe 00m Lago d’ Albano liegt Caftelf

Gondolfo, Palazzuolo, Albano, eine ©tabt (Al-

banum Suetonii in vita Neronis )

.

3tm
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2fm' 9vanbe bef Lago di Nemi liegt bie ©tabt

Llemi
,
unb auf ber anbern ©eite gegen über

,
am ©nbe

bcf Dianbef biefev ©ee

,

weld;e nac^> betn flachen 2anbe

hinauf lauft, Genfano ( Cinthyanum ) unb bicfyt ba*

bei; ein (Sapuciner^loffer in einer fjerrlidjen 0egenb,

Veletri liegt am Suffe bef albanifcfyen QSergef ge*

gen bie pontifd)en ©ttrnpfe,

Marino , Frafcati , Rocca di Papa gegen

£om ju.

Rocca priora liegt am $6c$f?en 0ipfel ber tuf*

fulanifd;en S3erge, ber ©pi($e m\ Monte Algidö

gegen über, ,

Riccia ober Aricia liegt jwifd;en Al6ano unb

Genfano.

£)te bei; ben 2Cufbrüd;eti a«£? bem albanifc^ett

CBulfan aufgeworfene ^ffc^e {fl bif Polt geflogen
,
weL

der £>rt ungefähr 8 Walfcfye 93?eilen in bie 5fppennirteÄ

hinein liegt,

2(m §uffe von Colonna beftnbet jt<# ber Lago •

di Regilla , welcher eine alte £>effnmtg ober Crater

gewefen iff,

0f fann fepn , baff ber Lago di Caftiglione eitt

anberer ©d)lunb war
,

welcher alfbenn ber entferntere

pott bem Körper bef albanifcfyen ©ebürgef fei;n würbe,

3u Marino ftub bie ©teinbrücfye bef fogenänn*

ten Piperino , beffen man ft<# ju &om fo woj)l jum

33auen alf 51t ©tatuen bebienet
,
welcher , wie id) oben

9 3 <Ffagt
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gefaxt £abe
,
au6 grauer unb grünlicher 2(fd;e mit wetf,

fen granat - förmigen <Sn;fMen ( t>ocf) nur Beeilen )

febwarjen @d)6rl
,
gr6fjtent&eite in bunne QMdtter, tki*

neu 35rocfen Don Q3im6ffeinen unt) berfd)iebenen @tü*

<fen üün mciffem $ald()f?ein
, jufammen gefegt iff

.

£)ie @teinbrud)e oon ber fcfywarjen hielten Caoa

be£ alBanifch« CÖulfanS
,

bie man Selce nennet , mer*

ben Bei; ber 0tabf 21lbanö alle Fratocchie : alla Ca-

va de Selci , betrieben* SOtan Bebienet fid; biefer Ca?

Da nid;t nur in Korn unb ben umliegenben ©tdbten jurn

hatten unb Raffern ber ©affen unb Canbflrajfen , fon*

bern and) gu 0tatuen unb ju 2fu6befferung antigucc

$erftummelter Q3ilbfdulen Don orienta(ifd;en ^afalt
,

in

melden S<*lle fetbige mit bem ^amen Don occibentali*

fdjm Q$afaft Beehret toirb, 3$ £aBe ©elegenfieit ge*

£aBt mid; ^ieoon jUDerldfiig $u überfuhren, QMsmei*

len fhibet man in biefer Caoe bie gewöhnlichen granat*

förmigen weiffen CrpfMen ; fold;e aber wirb nicht ge*

Brocken ober genügt. (Sbenfalltf ftnbet man in ber^llba*

nifc^eft , fowohl al£ in ber Q$efumfcf}en ,
Caoa, fd)war*

jen 0<$6rl ,
unb grüne unb gelbliche ^iefelforner.

93?ait lief! im Dionyfio Halicarnafleo , baf ein

rud)lofer ^onig Don 21lba in betmLago d’ Albano mit

feinem ^aüa|!e berfunfen fei;. Tic, Livius, Libr, i»

n. 31 . fagt : Nunciatum eft Regi patribusque in

Monte Albano lapides pluifTe. Miflis ad vifen-

dum id prodigium in cönfpectu cecidere lapides*

Vifi
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Vifi etiam audire vocem ingentem exfummi Ca-

cuminis Lucu &c. liefet Lucus war auf bem Mon-

te Cavo.

9fm 3'ajt 398 CS^rifTi 0ebütt,wdhrenb bet

Belagerung non X>cfa tief bet albanißhe <3ee über
,
unb

t>erurfad)te eine ßhdbliche Uebetfd)wemmung. 93?an

befragte bas (DraFel ju iDdptyoe
f

bejfeit Antwort war
,

baß man einen 2£uSßußgtaben machen fottte. 3m SuU

man biefeS tßat , fo fann eS boc^> ohnmoglid) berjenige

gewefen fei)n ,
welchen man nod) heute fielet ,

wei( er

bie QBaffetßdche in biefem <See $u nichtig (jdlt
,
als baß

bie defilier ber a(bauifd)en Selber ftd) bejfelben ßdtten

bebieuen fönneti
,
um ihre Selber $u wdjfern ,

welches

fie boc^ nach bem Bericht beS Dionyfii Halicar naffei

ju feiner Seit traten ,
ber unter 2lu0u|K Svegietung leb*

te, 3:S iß beßwegen wahtfcßetnlid)
,
baß ber ^uSßuß*

graben ,
ber je<?t »orhanbett iß

,
001t ben Sftadßbmmuu*

gen beS 2lu#ußß gemacht fei). 9}?an fagt t
baß bet

Lago d’ Albano 360 Sllß (Cubiti) tief fei), Ost

iß ooll oon großen 2falert >
bie ein Sißhet ,

ber baju

burd) fein ^ac^tgelb berechtiget iß fangt. ©eitwdrtS

bet) bem Lago d’ Albano fteßt man noch bie Ueber*

bleibfel eines Tempels bet Siana. Qsä iß auch ein ber*

gleichen bet) bem Lago di Nemi gewefen.

Bom Monte Cavo bin ich bei) (Benfarro not*

bei) nad)Re$ia ober ^teefo
, ehemals 2lricia

,
unb uonba

burch eine herrliche unb fch&ne ©egettb felbß au einem uub

5) 4 f’ani?



232

?at;ifcf)en fanften ^ü^ef
,

ber ftch in ber 9tfmbting um
einen ^heil bei? flachet* £anbe6 herum biegt

, unb gleich*

[am ein Amphitheater formiret
,
welches? ein uralter vuf*

fanifc^er ©chlunb gewefen fepn fann
, nad; ber ©rabt

21lbano gekommen
,
unb von 211bano bei; Wtarino vor*

bei; über jTacl;e6 ober fleinjjügelichteS £aub
,
ba£ au£ lau*

ter vulfaitifcher Afd)e von 5arbe meift gelbbraun
,
mit

QMmejTetnen ,
fleinen krochen von £ava

,
unb bleineu

mehlicbien ober venvitterten
, granat*formigen ©chorl*

(ErpjMen bejaht
,

nad) Kom $urucb.

©roftentheite iff baö £rbreicf) um &om in allen

©egenben von biefer $3efchajfenheit ,
nur giebt e£ au

einigen £)rten bügeln ,
bie ^alchartig ftnb

,
unb am?

weijfem porbfen $alchffein unb 93?ergeferbe
,
von weif*

fer ,
grauer

,
ober gelblicher $arbe

,
mit häufig barinu

liegenben ©cf?necfenfd^alen befiehem 9J?an ftiibet biefe,

wenn man burch Porta di Popolo ju bem £Beingar*

ten Papa Giulia herauf gel;t ( wo ber jelnge, von ab*

len 9J?enfchen unb 9veligion6 * Qxrmanbten wegen feinet

grojfen Q}etj?anbe6 unb ungemeinen £eutfeligfeit vereh*

rung£wütbigc ^ab|b ein &mbhau6 anlegt ) bi6 Aqua

acetola, unb auf ber ©eite gegen über, ber $ügel be£

t>aticans
,
wovon Monte mario eine Sortfeljung iff«.

ha^e nicht ©elegenjjeit gehabt alle Anlehnungen

unb ©treclen biefer fälschten -Ougef än anbern ©eiten

von &om SU bemerfen ; man überfielt aber ben erwejw*

ten £auf berfelbeu recht gut von Trinita di monte unb

ber
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bet barauf liegettben Villa Medicis. Q&rmutjlid)

borften einige bei* bekannten fteben tilget , worauf bie

©tabt 2som erbauet ijt ,
falcjartig fet;tt* 3cJ will bie

betreiben
,
bie icf) gefejett*

Sßor Porta di Popolo bet; Papa Giulia l>effe-

Jett bie bügeln aus einer graugelben lofen ^ald;erbe

,

mit vieler ittliegenben gelbbraunen falcjartigen Ofteo-

colla , welche uon ^jlanseuwurseln unb ©tielen ent*

jTanbett* Um Aqua acetofa ( * ) Jerum ifE biefe

^alcjerbe fcfl jufammen gebaefett unb macht eineu

fleinjarten ^alcjtuff au$* Monte mario beffejt auS

einer graugelben ^alcjerbe
,

bie mit etwas ^Jott ge*

mifcjt ,
unb alfo mergelartig ijT* hierin« ftejt man am

‘Sage ein jTarfeS Saget grojfet* ^(ufferfcjalen ,
unb über

biefelben eine 93?ettge kleinerer 33wafoeti, Unittalbett
,
33a*

(anen ,
unb (Seinen * 0cjafen

,
loS unb jerffreut in ge*

bacjter (Erbe* Ueber alles biefeS liegt rot-brauner lo*

fer 93?eerfanb. 93?an Jat bie beße ©elegenjjeit folcJeS

leiejt wajrstmejmen ,
wenn man ju Suffe ttott Kom bie

Sattbjitajfe naej bei*

,

auf bem Monte mario gelegenen

Villa Mellini unb Villa Madama Jittauf gejt; in bem

biefet£Beg jum^Jeif tief in erwejntem 33erge nieber*

ober burejgebroejen ifT* SÖermutJlicJ würbe matt in

grojfe*

(*) Sitte fcjt gute cbtjmtfcje Unferfucbiutg biefeS

28afferS bat ein junger / «ber gefehlter 9ttebicuS in üionv

£t* Mafftmi brudfen laffe'n*
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grofferer ‘Senfe im Monte mario mehrere (Schichten

»on 0chnedenfchalen ßnben.

3(uS tiefer ^efchreibung beS montis Marii unb

bet übrigen angeführten gleichartigen bügeln iß wohl

unßreitig j« fc^lieffen ,
tag foldje unmittelbar aus bem

SKeere ehemals niebergefdllet ober abgefeimt fepn müjfen,

unb baß bie in einigen berfelben befinblic^e Ofteocolia

ftcf) burd) bie nachher mx Sage nieberfeigernbe SBdifet

formirt habe.

Söeil man nun bicht bei) 9tom folche ,
aus bem

S0?eereaufgefepte frtlchtchte , ober mergelartige unbfänbi*

ge bügeln, mit infiegenben 93?eerfchnecfen
,

jt'nbet,

unb in einiger (Entfernung bie bichtett appenninifd)en

ßalchberge ßreichen , bie »on jenen bügeln burch Den

jwifdjen Xc>m unb STtvoIt
, $um £$epfpiel

,
wel*

d)er mit »ulfanifchen 2ffche»t ic. bebeeft iß
, gefcl)ieben

ftnb,fo fann man hierauf mit $imlichet©ewißheit fchlieffen,

baß bie appenninifchen ^alchgebürge unter ben oulfani*

fchen ^robucten im Shale fort gehen , unb an bie faU

chtclyten -Oügeln bep Dvom ßojfen, welche fich $u jenen,

wie bie im Q3icentinifd)en »on #etrn 21tbutm bemerk

ten Colles Tertiarii ^u ihren Montibus fecundariis

»erhalten. 3)ie in biefer ©egenb ehemals feuetfpep*

enben SSulfanen haben ßch alfo aus ber Senfe burd) bie

^alchberge heraus gebrochen , unb ihre 21fd)en :c, auf

bie niebrige fafd)ichte ©egenben herum geworfen f folche

bamit bebeefet, unb nur bie höheren kugeln unbebeeft

hervor

\
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(jervettagenb geraden» £)ie imPiperino, in bet 2a*

t>a
,

in bem gelblichen 2Cfd)eutujf bicfer ©egenb häufigen

^aichjfeinjfücfen ,
baS Staufen biefeS (enteren mit

0duten
,

unb bie lofen $ald)ffeinf?ücfe , meiere am

monte Albano fo wof)l ,
als um ben Cßefuv , gefun*

ben werben ,
beßdtfen biefi genugfam, 2fuf biefen

! vulfanifdjen ^robucten haben wtebetum bie von ben 21p*

penninen herunter laufenben fa(d)i d>ten Södjfer ,
unb ‘bie

|
Uebetfehwemmungen bet fd)wefcllebrichten,folglich ^alch*

; treibe enthaltenben ©ümpfe r
als Lago de’ Tartari,

j

Lago de* Bagni , neue 2buffd$e von falcl5 icf)ten @intet

gemacht ,
wie id) im vorjjergehenben bep Tivoli ange*

t

fugtet habe»

/Die wenigen votbefd)tiebenen faldnchten -Oügefn

' ausgenommen ,
ij1 baS (£tbteid) um Kom

r
wie gejagt*

vulfauifd) unb mit gelbbrauner 2ffche bebeeft. 0el*

bige if£ grofitentheils loS ober wenig jufammen hängenb,

unb wirb 'als 9>o$$olona gegraben unb gebraud)t» £)ie

meiffe bavon grabt man aujfen vor ber Porta di S.

Paolo bep Kom, labet fte auf £$othe, führet folc^e

auf bem ^iber nad) Civita Vechia , unb von ba

nad) vetfdjiebenen Zaubern in Europa
r w» ft«

mit i?ald> gemifcht , wegen ihrer binbenben föaft , ju

j

£0?auern unter bem ‘^Baffer angewenbet wirb 5 allein

im monte Verde bep 8om aujfen vor ber Porta Por-

tefe, rechter -^anb an ber 2anbf!tajfen ,
wo ein fletner

Nebenweg abgeht , ifl biefe vutfanifd)e 2(fd;e bic^t j.u*

fammcw
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fammeu gebacfen
,
unb shnlici) £art, weswegen man

bafefbff unter beut tarnen non 'Suff bergleicfyeu ©tei^

ne bricht ,
unb felbige in 80m bie Raufer 51t bauen an*

weubet. ©ebacl)ter -Oitgel , monte Verde genannt,

ifi ba^er mit nieien untetirbifdjen ©äugen unb 0teiu*

brüten am ^age auSgebauen
,

unb £at ein rect)t pit*

toresfee anfejjen, £)ie 2(bdnberungen beg Muffes
{

in biefem -Ougel ftnb in nerfcfyiebenen auf einanber He*

genben
,

unbeutUcf) abgelofeten 0cf)i elften
,

non "Sage

nacl) bei* ^eufe $u
, fofgenbe

:

1. ©raugelber mergelartiger ^uff mit eingefpreng* i

ten weiffert runben me§licf)ten Sieden non calcinirten ober

nerwitterten, granatffonuigen 0d)orl* (Srp|Mem £)ie*

fer^uff i|t faftf)icl)t, weil er mit 0duren ein wenig

braufet
,

aber jugleic^ t^onartig unb flebenb
,

welches

nermutblid) non frember ©iumifd)ung am ^age, ober

ettnann non einer %xt ^lufTofung bei* 21fl‘l)e burcl) bie

QBtrfung ber £uft, £errü6ret> £)ie weiffen njejßc^tett

Sieden leiben einigen , obfe^on überaus fc§tnad)eu
,
2fn*

j

griff non 0duren,

2 * ©raubrauner lofer, leicht jetreibficfyer
,
unb

nid)t jufammen ^dngenber ^uff , mit häufigen fleineit

runben weiffen Sieden, non felbtger 2irt ab? bie N. 1

betriebenen* tiefer ^uff braufet ebenfalls etwas?

mit 0cl)eibewaffer , iff aber wegen be£ lofen unb fct)lecf)*

ten Sufammen&anges ntc^t ju £3aufiemen tauglich

3 . Qriit
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3* (Ein Umbra brauner o^n^efTecfeter ‘Suff,

jimlicf fart, non aller (Einmifcfung frei) ,
nur baß ftd)

einige Blatter fcfwavsgtunen ©cfbtlglimmerS barinn

ftitbett,

4. £)er gewo6*t(id)e 51t Q3auf?eineu bienlidje

weld)er au£ jufammenfaugenbeu deinen ©tucfen unb

£5rocfen grauen
,

gelbgrauen, grünlichen, unb umbra-

braunen 'SuffeS ,
non ©tofle einer ^afelnuf ,

mit

|cfwar$en ©cf&rlf6rnern unb weijfen falcinirten meflicf*

ten ,
granat - förmigen CrpfMen ober rtmben Slecfen

,

bie meft ober weniger mit ©duren braufen ,
unb jum

3$ eil vielleicht «eine r,unblid)e ßalcbjieine jrnb
,

aufarn*

men gefefet. £>ie ganje QSermifcfung ober gttfam*

menfekmg biefe^ ^uffetf braufet auclj ein wenig mit

©efeibewaffer, Q$cr einigen Saften fanb man in

biefem ‘Suffe im monte Verde einen grojfen Änocfeu,

ben man für einen gafn non (Tadwlon# fielt ,
wonon

P 4 Jaquier in einem Journale eine «eine 2fbfanblung

gefd)rieben 5 aber bie Sange bejfelbeu non 4 bi6 5 ©d)u(j

war ba$u 511 groß, Q3ie( efet fann eS ein -ßnoefen

ober gafn non einem (Elepfanteu gewefen fepn ,
ber ba

non ungefdfr fingefommen ,
unb nad)fer non nulfattk

fd)er ^Cfcfe bei) einer neuen (Eruption ein benaefbar*

ten CButfanS begraben worben, (Ebenfalls finbet man

in btefem Suffe im monte Verde bisweilen runbe ^ie^

fein eingefcfloffen
,

weld)e auf dfnlid)e 2ltt bafin ge*

fommen ober non fofetu Oettern finget ollet , unb nad)*

fet ^
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Jet* mit 2ffche begraben worben jmb , welche^ um fo uiet

wahrfcheinticher ijf
,

ba man um Sirnnidiw, wie ich

vorher angeführt habe, bügeln ftnbet
,

bte auäjufam*

menget aefenen runben .fttefetn ober einer groben $3rec*

cia befielen»

eine Steife nach Civita Vechia unb bem $flaun*

werfe ju Colfa
,

bie ich batb nach Abgang

meinet testen Q3riefe^ , in ber angenehmen unb tehrrei*

cf)en ©efettfehaft be£ Ferrit (ßuettarbe, unb mit^)rn.

Baron de Geer unb ^)rn, Corea au» Portugal uor*

nahm
,,

hat meiner Sfteugierbe nicht bie oottige ©enttg*

thuung gefeiffet, wefche ich von berfetben erwartete,

inbem ein überaus fcf)techteS regncrifcheä unb fiurmi*

fchee5 fetter nnfere Bemerkungen nicht nur befchwer*

(ich machte, fon-bern un$ auch hinberte, bie ©egenb

umColfa fo weit umher $u betrachten
, aftfichgewünfcht

hatte, £ßenn ich jefet
, beffet gmmb , bab*

jenige ersehe , was ich genau habe beobachten fbnnen /

gunfjebeitter «Brief.

£Kom ben 18 2fprit 1772

werbe
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werbe ich jngleich bie £ücfen anjeigen
, bie ©ie einmal

bie ©üte haben werben att^ufutten.

©obalb mir burct) bie Porta fabbrica, in ber @e*

genb bes? SBaticanä unb ber ^cter^fircfte
, au6 m her*

aus? waren
, zeigte ftcf) fogleid) bie Sortfe^ung beg UU

I
Richten ^)ftge(0

\
worauf ber Qtotican liegt

, mitmonte

i Mario &c. 2(ltf btefe hinter untf geblieben
,
warb ber

! 28eg ron oielem bräunlichen 9)?eerfanbe befchwerlich r

welcher an bet)be ©eiten Keine ©anbjleinfmgel mach *9

te, bie mit braungelber oulfanifcher 5lfche ubevbecf

t

j

waren, £$et; bem 5öoirtf^haufe iTtonterone, am $<xU

i>en 2tfege nach <£ivita Vecdjia, fanb jtch unter ber

j

3)ammerbe ein falchichtcr ^uffflein ,
ber bejfer norwärttf

bichter, unb ein wirklicher «ftalchffein warb. Sftach

btefem jeigte jtch wieber ©anbjleiu ,
ber aber nicht lau*

ge bauerte
,

fonbern bem oorbenannten ^alchfTetne ai|

machte f ber bi£ furj not (Tirita Peccfua fortfeftte ,
wo*

j

felbfl folcher am ©tcanbe fejjr fchiefricht ober blättrig unb

mit 'Sjjon oermifcht ,
ober 51t einem wirklichen Mergel"

|
fchiefer warb. iDatf ganje £anb oon 9iom nach <£**

|
vita Vectyia ifl flach , unb fcheint aus bem auf»-

;

gefchlemmet $u fet?n,

Cßon €ivita DectJjia nach benen ^launfleinbrü*

tf)en bet? <£olfa jtnb. eilf wdlfche teilen, alle# Q?erg

hinauf burch walbichte ©egenben. 2Tuf biefer ©traf

fe jtnbet man folgenbe ©ebürg^arten nach einanber am

3age , über welche biefelbe fort geht , al£ :

1 . Sftdchji
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1, Sftdchß an Cttuta X>eccf>fo wetßgrauen unb

rötlichen 9)?ctgelfchiefer.

2, £5efferhin weißgrauett «ftalchjfein.

3, 93laugrauen otser perlfarbenen 9)?crgelfd>iefer*

4, QBieberum «ftalchfleitu

5, ©n. wahret? thonicfKeS , thejte fchwarjgraue^
, |

theife blaugraueg ©d)iefergebürge
, weldjeg an einigen

j

0teüen mit Qrifen burd)brungen
, unb babon fdjwarj

unb hart mar,

6, ^Darauf tveiffec ober rotjjlicfyet* berber 9J?ergel,
;

mehr ober weniger falchartig
,
unb enblidj

7 , QBeijfe , fehr hohe, t§onicf)te ©ebittge, gan $ berb

,

unb gar nicht fdnefrich, faum baß man batinn einige

horizontele Klüfte bemerken fönnte, %\\$ biefer i

weiten t&onic^ten ©ebürggart wirb bet* romifd)e Platin

gemacht,

5öte angeführten Beobachtungen jeigen nun, baß bie

gan je ©egenb bou <£ivita t>ecd?ia big (Tolfa größten*
,

t§eilß’ falcßidn
, entweber mirflicke .ftalchberge

,
ober mehr

unb weniger mit Sßen bermifeßt fep ,
nur jtnbet ftd)

;

fcag N. 5. betriebene thonfchiefrid)e ©ebürge
,

bielleid)t

aud) mehrere begleichen feitmartg
,
bon aller fald)ichtei* j

©inmifchung frei; , unb bie alaunßaftigen ©ebürge felbfb I

(N. 7O ßnb ebenfalls ganj tßonartig unb enthalten

fo wenige $dld)theile
, bie bep bei* Bereitung beg 2flaung,

j

mit bei* Bitriel * ©äure berbunben alg ©elenit ftd) ab* I

fd)ei* j
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fcheiben , bap fotcfye gar nicht für ein $$e(?anbthei(

tiefer ©ebirg^art angefchen werten fbttnen.

habe aber nicht ©elegenheit gehabt $u beo*

backten
,

wie bie peben erwehnten Vergärten in ihrer

Sage au, auf, ober gegen cinanber pd) »erhalten ;

ob ihre Q\erfchiebenheit nur »on Cßerdnberung ber 93?i*

fdmng , fo wie fte in ber £>berpdd)e ber ©rbe nach

cinanber feigen
,
entpeht ; ober ob (ner

,
wie anberwdrttf

in Italien , ber ^onfeipefer unb bie weijfe thonartige

alauuhaltige Vergärt unter benen auf fefbigen aufgefe^

ten ^alcpbergen liegt
,
unb nur an einigen £)rten au6

ber ^eufe pd) über biefelben ergebt, entweber ganj rein

unb ungemifdtt, ober al$ Spergel mit mehr ober weni*

ger bald)iepter ©inmifd;ung. mup gepopen
,
bap

ba6 (entere mir tun fooiet wahifcheinlicfer »orfommt
,
ba

ein dämliche# Verhalten an oerfd)ieb * en anbern Oei>

tern in QUdlfchlanb beobachtet worben
,
wooon ich be*

reitS in »orhergepenben Briefen erwepnet habe, QBeil

aber bie elenbe Witterung unb bie $urje ber geit nicht

julieffen bie ©egenben um Colfa weitlduftig 51t

unterfuchen
, fo fann ich nid)t£ gewiffe6 hir*wn bepaup*

ten
,

fettbern erwarte barüber fünftig ,3pce £5emerfun*

gen,

3» bet thonfchiefrichen ©ebirgSflrecfe
, bie oben

N. 5 angeführt würbe, pnben pep rechter ^)anb beS

QlVgeö in einigem ^fbpanö alte jeljt »erfajfene £$lep*

Tupfer* unb ©ifengtuben. Q3ermuthlid) werben auch

bie



t>ie befamtten £Utar$* £rp|Tallen
,

tvelc^e man ^olftfdje

diamanten nennet
, in tiefer ©egenb ober oielleid)t in

etweh»ten ©ntben bred)en
, obfcfyon id) nic^t gemifj

roetö
,

ob jte aud) in ben Alaungebirgen ( N. 7, ) ,

too aud) £luar$ * Klüfte ftnb , angetroffen werben*
j

Auf be£ Ameti ©eographifcfyen 93?appe tiefer ©egenb

ftnb and) $ntimoniaU ©ruben benannt, welche man

aber erhieltet $u feptt oerftdjerte* 3fd) erlieft jw

(Tinita T>cccf)ia einige ©tuffen oon biefer ©egenb
,

tie

au6 gelben KupferfieS mit grünem Slujtfpat, diente, I

blauen Kupferlasur unt Kupfergrün in ^onfcfyiefer be*

(Tanten*

®ie Alaun * ©ebirge ( N. 7. ) ftnb fejjr jÄ frei^

tenmeiffe Klippen
,

welche
,
turd) tie in fo fielen

ren gefd)ehenen Abbrechungen oermittelfT offener ©tein* .

brüche ,
pott einander turd) ein langes ,

in niedreren

^unfein an ten ©eiten auSgehenbeS ^ha* 1
öet^eilet

jtnb* An ten (Teilen, Quanten tiefer Klippen laffeu

ftd) tie Arbeiter auf ein SuftgejTell mittelfT ©triefe tyx?
:

unter
,

bohren in tenen taju bequemen ©teilen ©chiejt*

locker, füllen folcf)e mit ^uloer, brechen mit SSrech* :

(Tangen baSjenige los, was turd) tie vorigen ©d)üj]e

jetborjTen ifT ,
unt laffen ftch wieber in tie $ohe jieheit*

]

&>ie Anjüntung ter mit ^uloer gefüllten ©chie§l6d)er

gefehlt von oben mit angejünbetett £3üfd)en von tro-
j

denen £aub, tie tie geübten Arbeiter ohne $u fehlen
j

an ten £)rt hi» werffen , wo fte wollen*

£)ie
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JÖie afaunbafttge ©ebirg3att ober bet* ©tritt ift

entweber weiffgratt, ober ooHfommen frcibenweij?
, febr

bici)t
,
imb jim(icf) hart. 03 Idpt ftd) aber mit einem

S9?e|feir ein t()onid)teö ^uloer ictdt abfdjaben
,

wefd)e3

mit feiner ©aute braufet
f
wed e3 fdjpn rotier mit ber

oitrioiifd)en burd)brungen iff «ttb e(ntejnn feilte fatdid*

U
f

fonbern domd/te ©rtmberbe (jat, 9J?an (tutet

and) biäuficfygratte fd)iefrid)e ©tttcfe
,

bie aber a(3utn

nüfj oerworfcn werben
f
«nb oermutbiid nid)t3 anber#

fmb
r

af3 bie natürliche t§onid)te ©ebürg3art biefe3 £)tv

fce3, beoor folc^e oott ber mtriofifd)eu ©dure genugjam

burdbnmgeu uttb weif gemacht worben if?, 9J?att fttn

bet and) einen feeibeweiffm weiden ^fx>n in einigen

©teinfiitftetu vfnbere ©tucfe fmb b[du(t<%tau mit

weiften Sieden , wo fd)on bie ©dure angefangen §at ei*

nigcn ©teüen bie weiffe Sarbe ju geben. ©olde glei*

dm febr ber oon ber unterirbifden ©dure ber 5oIfa;

tara bet) po$$ue{t §a(b aufgeieftett fcbwatjeu &wa mit

weiften granatformigen ©dort * 0rt;fMett
, nur ba3 bie

©dure ba an ber £aoa
,
hier aber j« Colfa an ber tbo*

nidten bfdulidjen @ebirg3att au wirfen bat. 2Ba3 aber

bie ©dure feibft betrifft
, fo fdeint folde ebenfaü3 au

Colfa oou unterirbifden iDunffen bermrubvett
,
weid)e

bett tjjomdten ©teilt burdbrungen unb 2(iattn*0r$ bat*

au3 gemadt habe«, &ietteidt ftnb and in ber 9idbe

bon Colfa afte QMfaneu
,
bereu ©puren id) wegen ber

eienbcn Witterung nid)t nadfuden fonnte $ aber au3
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ber 2ana, bie $u Mauerung be£ £)fenS unter ben 0teb*

pfannen gekauert warb
,
laßt ftd) biefe£ nermutben.

&>er ^olftfdje 2flaun *0tein iff bemnadj ein er*

(järteter, non nitriolifd)er ©äure burebbtungener unb

weif geworbener ^on , worinn jugleid) wenige $ald>

tbeile enthalten jtnö
,
bie |td) bei) Bereitung be6 Alauns?

in ben £61jernen ©erinnen «c, al6 0eknit anfe^en. £)ie=»

fer ‘Sjjon ober 2flaun*0teiit jlej)t bid)t unb berb im ©e*

birge ojjne 0d)id)ten ,
unb ifl nid)t fcfyiefrid), SBec*

fd)iebene ,
bepna(je feigere, weifgraue &uar$*©änge, 3 bi$

4 gott mächtig ,
burd)fe(jen fold)en non oben bW unten

£in unb wieber, 2fn einigen £>rten ftnbet ftd) in bem

weijfen ^(laun *0teine eine rot^e ©nmifd)ung al6 non

einem Colcothar Vitrioli ober Crocus Martis , unb

bamit gefeefte ©tücfe
,

bie einer rot& * unb weif * mar«*

morirten ©eife gleichen.

£>er gewonnene 2(laun * (Stein wirb o^nweit ben

Stippen
,
wo man i(jn gewinnet

,
in runben gemauerten

£)efen non nerfe&rter abgejlumpft * tonifd)er ©effalt ge«* ;

brannt, 03 ftnb mehrere bergleidjen £>efen auf bem

Selbe neben einanber angelegt, mit©rbe umgeben unb
j

non einanber gefd)ieben, £)er £>urdjmej]et ber oberen
;

£>efhung eines folgen Ofens? wirb ungefejw 8 ©d)uf>

betragen, 9)?an legt suerfl -Oolj hinein unb barauf ben

2flaun * @tein
,
welcher fo j)od) über ben £>fen , als feü

biger tief iff ,
etwa 9 bis 10 ©d)u()

,
als ein abge* I

(lumpft fntüfd)er kaufen auf einanber gelegt wirb, %W
beim
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benn junbet man ba£ $ol$ burcf) eine vierecfidjte £>ef*

nung an ber ©eite bet) bem £5oben be£ £fen£ an
,
unb

(aßt ben 2(laun * ©tein , wie man jagte
,

btetj ©tunben

bttrerkennen* S)et a(fo gerodete ©tein wirb naef) bem,

etwa eine wdlfcfje 93?eile von ben ©teinkücfyen gegen

<£nntavec$>ta $« ,
gelegenen ©iebfjaufe gefuj)tet> in grof*

fe unb offene, in bet ©rbe fjalb eingegtabene, (joljetne Äd*

(Ten unter freiem Fimmel geworfen, barauf 9Ba|Tet ge*

gojfen ,
unb biefe6 nacl) genugfamer ^ujTofung bes?

Iaun6 burcf) DCittnen an ben ©eiten bet Mafien abge*

japft unb in grojfe viereckige (wljerne 0efdjfe ,
bie unter

£)acf) liefen ,
geleitet

,
um ben ©cfjlamm fallen $u laf

fen. £)ad Älare wirb mittelft fjbljetner binnen in fu*

pfetne Pfannen in£ ©iebfjautf unb naef) bem ©ieben

burcf) anbere Dünnen in fwljetne Äujlfdjfer geleitet
,
an

beten ©eiten ober 2Banben ber 2((aun |tcf),gt6ftentf)eite

weif ,
jum t£eil aber rotfjliclj ,

crpfMifttet. Q3evor

bie genugfam gefottene ober abgetaucfyte Sauge aus' ben

Spinnen in bie «ftüjjlfdjfer gelajfen wirb , plt man ftc in

kfagten binnen etwa6 auf ,
um einen rotjjlicfyen Öele*

nit abjufekm $$ep bem ©ieben wirb ber Sauge et*

wa$ Urin unb ^alcf) jugefek»

gu ber Mauerung unter ben ©iebpfannen bebie*

net man fiel) einer 5(rt grauen Sava mit grojfen weijfen

cnjftattinifctyen ©cf)6rlfdulen barinn , beten 9)?enge grof*

fet i(t
,

ate bie ber fc^warjen Sava
,

bie jte uutereinau*

ber verbinbet, ober worinn jte jfeefem S0?an ftnbet biefe

& 3 Sava,
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ttie nian jagte
, in febr großen fofeu ©tücfett

, 9
biD 10 Vödffcbc 93?eilen Don Colfa

,
unD jte ijl petjeni*

gen febr dbnlid) , Die icb Don Dem oulfanifcben £3erge

S. Fiora in Cofcana unter Dem ^Tarnen Pietra Salina

gefehlt habe
,
unD fünftig betreiben werbe.

93?mt erjaget
, Dap Die ^offtfcben Platin * ©tein*

Drücke in alten gelten Don jemanD cntDecft feyu foden

,

Der in Der Surfet) gefangen getoefen unD bafefbj! lange

bet; 2(faun * QBerfern bat arbeiten muffen
,

a(D er. Den

Qxifol) Ilex AquiFoliam bduftgum Cdfa gefunben, unb

Daraus? auf Die-©cgenwart oon alaunbaltigem ©ebirge

gefc^loffen bat. SDfan finDet aber Diefen ©trauet an

Dielen £)ertern , wo feine Anleitung" $u ^laun i}!.

Monlignor Borgia hier in 8oro, Der Die ©nte

hatte unD mit 0mpfeblungDfcl)reiben nad) Cidta X)ecd;ia

unD Colfa $u Derfeben ,
unD neben Den Dielen ©efd)df*

ten ,
Die 3bm bei) Der 2fufftcbt DeD Collegii Propa-

ganda Fidei obliegen
, groffen ©efebmaef an allen SSdf*

fenfebaften bejtftt unD unterhalt
, bat auf feinen eigenen

Üveifen im ^itcbenflaate DerfcbieDene bi^orifebe unD 6fo*

nomifebe dnmerfnngen dou Colfa unD allen 'QJergwer*

fett tu Den 9^db[?ticben IViuDern unD Deren 9)roDuften

gefammlet
,
wooon ©r Die dpofTic^feit batte Dem Ferrit

(ßuettarb eine 2fbfcbrift $u oerfpreeben, Der fte jtt fet*

ner geit befamtt macben will.

Um Crntta T)ecd)ia fanDen ftcb einige ©eepffan*

Sen, Die td) fammelte. 2fuf Dem 2Bege Don 80m Da*

bin
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fin tmb um (Tolfa wud)g ber Fraxinus Ornus , non

wefcfem Q$aum an le$t genanntem Orte
, wo er in 93?en*

ge
,

93?anna gefammiet wirb
,

ein fttjfer in ber

|

93?ebicih gebrducf(icfer ©aft ,
meiner au£ SFBunben

,

bie man in ben ©tdmmen biefe£ Q5aume6 fcfneibet, au£*

fiept
f

wie fofc^e^ im qten £3anbe be£ famburgifcfen

93?aga$intf pag. 68 & 71 betrieben ift 2(uf bem

^fanjenrercfen Q3erge Gennaro in ben Tfppeninnen

nicft weit uon (Droit wirb ebenfalls SDtouua gefamnv

(et
,

wie and) ofnweit Neapel $u 2lrien$o ; bie meife

aber foramt aus Kalabrien.

eute fcfretbe id) Offnen ben festen $$rief au6

£om
, für weldjen icf bie Sftacfricft uon ben

antiquen ©reinarten aufbejjalten fabe ,
worauf bie

fcbdljbaren £öerfe ber $unft unb beS 7fftertf>um£A ©ta*

tuen unb bcrgleicfeu gemacht ,
unb womit uod) feute

bie ^ircfen unb §>aUdfe ju Kom unb in anbern ©tab*

ten Italiens auSgejieret ftnb. 3$ fabe feine 9)?üt)e

gefparet fo niele ©attungen baoon in ben fieftgen $if*

cfen , ?)a(ldffen unb QSejjdltuijfen ber Tfitertfümer, wor*

©ecbjebettfet: SSrief.

SDtom ben 26 2fpril i772 *

unter
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unter ich oorjuglich ba# Capitolium unb Villa Alba-

ni rechne
,

ju bemerfeu unb mehrmals ju betrachten

,

als id) nur ^erfcfnebenheiten baoon habe fmben fonnen* s

2Cuch habe ich mir bei) ben ^ic}tgcn Scannet * ©chnei*

bern unb Arbeitern ( Marmaji ofia Scarpellini ) bie

meinen ©ammgenangefchaft; allein bie fchlechte $>nnt*

mß unb bie *Oabflicht biefer Seine hat niele Q3ehutfam*

feit erfordert um nicht eine unb eben biefefbe £D?atmor* %xt

unter berfchi^enen tarnen m behalten
,
unb mich geno*

tfnget mehreren non ihnen bapHbe @tucf ju zeigen, non

einem jeben ben tarnen
,
ben er gefagt f aufjufchtetbett

unb guletjt bem Steine benjenigen bepjulegen
, welcher

ilnu nach *>er Ueberemftimmnng bet mehreren unb ge*

fcheute|?en jufam, 2fuf biefe %u glaube ich jeQt jim*

lieh iUtberldjiig bte antiguen @teinarten nach beiten ihnen

bengelegten
, öfters? fehr ungefchicften unb befonbern $£e*

nennungeu
,
$u fennen

,
bte man boch wijfen unb betjbe*

halten mup4 wenn man oott ben Zünftlern will net*

ffanben werben* £)ie modernen ober jeljt noch bte*

chenbm 93?armorn tc ,

,

bie in Kom ftarf gebraucht wer*

ben
, bemerfe ich jefct nicht

, fonbern bet) ihren ©ebuttS*

£>ertern* £>ie Jarben ber Marmorn 51t betreiben ifE

fehr fcf)wer
,
unb würbe 51t gar nicht# nutzen \ inbem eS

nur 21bcmbermtgen unb feine ©attungen ausmacht, wenn

Uid)t fowohl bie 211terthümer als bie &aufunft unb ber

gute ©efehmaef an ben fchoueu unb bilbenben ^unflen auch

nott einem 91aturaliffen bie Achtung forberten t
bap er

wilfe

,
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mijfe, worauf btffe prächtigen 5D*ttfmd$fer gemacht wor*

ben : eine fönntniß bie oon ben meifien Siebjjabern bet

^Cltertlmraer
,

welchen jebod) am meinen baran gelegen

tt>dre
,

5« oft uerfdumet mitb. £)ab bejüe Mittel bie

9)?armot * 2(tten $u unterfd)eiben giebt bie Hebung burd)

bab öftere Q5efef)en ,
befottberb toenn man ftd) fleine 9J?u*

ffet baoon anfcfyaft ,
bie bie 93?ariuotfd)neiber in &om

,

tteapel unb $loren$ fertig haben ober machen f&nnen;

faum aber rat^e i<fy jemanben ein fogenanmeb @tubio mit

einem mal $u laufen , weil 6fterb nid)f nur feflec^te

93hif!er ,
fonbern au cf) falfcfe tarnen barinn beftnblid)

fti’.b, 93?an laufe lieber einzelne COctiffer , eincb nad)

bem anbern, rnenn man bie ©feine oon bem SSefehen in ben

^\irc^en unb (Tapttolt'o erft lennt r ober weil bieß bic

Benennung berfelben burd) einen Kenner uoraub felg ,

ben man fd;u>erlid) , menigflenb ntd)t allemal
, ftnben

mirb
, fo laufe man ein §)aar ©tttbj oon t>erfd)iebencn

93?armorfcf)neibern
,
etwa in oerfd)iebenen ©tdbten $ufam>

men ; prüfe bie DCiehfigleit ber ‘Flamen
, unb laffe ftcfy

gefallen, bie unrichtig be(Timmten weggmterfen. 2£ab

bie Wirten unb 21bdnbenmgen uon ^orpfjpr, ©eattit uni

&afalt betrifft
, fo glaube id) non benfelben ein genauem

unb ^uoerfdfigeb Q?<ergeid)niß geben ju fomten. 51bcr

best biefeti unb non ben übrigen fogenannten Pietre du-

re , alb ^ufpib k. ( lenn ber Q>afalt unb ^ovpbpr

mirb aud) unter bie Pietre dure gerechnet) Jydlt eb

fd)metet 93?ttjler su erhalten unb Ue fmb tbenrer.

%\k



2£lle ofterwehnte antigue ©teinatten laß*en |td) um
ter folgende Jpauptgattungeu hingen

,
bereu Wbdnberum

gen id) nach einanber fttrjlich befd)reiben will
,
nem(td)

:

Marmor, Lumachella , Alabafter
, Jafpis, Brec-

cia filicea ober Poudding-ftone , Porphyr , Gra-

nit , tmb Bafalt.

I. Antique Marmor'-9(f(nt.
Paro antico iß überaus fd)6n unb milchweiß, im

Bruche crpßaUinifch ober fdmppicht , aber bennod) fefw

bic^t, £)er weiffe Marmor oon Carrara fommt ihm

fe^r nabe
,

nur baß folget nicht fo bicht iß , größere

©d;uppen 6at
, unb ßeh affo nicht fo glatt unb eben

poliren (aßt
, als ber gried)ifche oou ber %\\fd Paroe*

Sßon biefem fmb bie tneißen antiguen ©tatuen in 2Bdlfd)*

(gab tmb £kußbi(bet (Bufte) im Capitolio gemacht»

M. Statuario iß ebenfalls ein antiguer weiß*et

Marmor bern s}>arifc§en oollig gleich unb oielleicht eben

berfelbige
,
nur baß er nicht milchfarbig opaque

, fon*

bern halbburchßd)tig iß
, fo gar in bicfeit ©tucfen , wie

ich benn in Penebicf unb aitbren ©tdbten ber Combarbey

©dulen an Altären tc, baoon gefeßen habe
,

burch bie

ba£ Sicht einer angejünbeten ^erje burchfd)ien , wenn

man ße an ber einen
, ßch febß aber auf ber gegengefelp

ten ©eite ßellete.

Mm Palombino iß weiß bi chtfornig tmb nicht

fchuppicht ober crpjMinifch» QBirb bep Altären ic, am
gewanbt*

M. Cipo-
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M. Cipoltno iff meiffer gried)ifcf)er 93?armor mit

gründeten gidnzenben0fimmerffreifen butd)jogen,bie bi$*

weifen mit einer ^{jonetbe verbunben fmb, unb affo

eine 2frt gfimmerreicfyen Sd)iefer£ machen, £)ie meiffc

Surbe iff nid;t fo £eff imb fd)on afö in ben vorjierge*

$enbem iff mogficf)
,

ba# biefer Marmor in

0aed)enfanb von bem unterffen £ager be$ 9)?armcr*

£5erge6 gebrochen fei) , tvefdje^ junadjff an bem
, viel*

feiert and) fjier ,
unter bem Marmor beftnbftcfyem ‘Sjjcn*

f^efer gelegen, Allein bief iff nur eine SÖfutjjmaffung;.

&3er (fipolino wirb 511 Saufen non geringerem QBertJe

unb an ber aubwenbigen Seite ber $ivd)en unb 9>aUcU

jfe gebraucht,

M* Nero fdjwarjer antiguer SDfarmor, Einige

j
$opfe unb Sufgefleüe im Capitolio unb Villa Al-

I
bani &c. wie and) Verzierungen an 5fftdren ftnb ba*

von gemacht,

M. Paragone iff fc^marjer antiguer 93?armor,

ber fo j)art iff, ba0 er af$ ^robierffein bienen fonnte*

S)er Paragone von Bergamo iff biefem uofffommen

ajjnfidh

M. ner'e bianco antlco (sat weijfe unb fdjwarje

Streifen,

M. Btglo grauer antiguee Marmor,

M. Ochio di pernice iff fcfywdrjfidj unb etwa#

buufefrotfjfid) mit weifTen Sfecfeu* \

M% OiaJlo
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M. Giallo i(T gelb wie ®i;botter7 bient in «ftir*

dßen $u Altären ic. 51t ^ifchtafeln unb bgl.

Mt Giallo Brecciato £at gelbe bunflere S^*^e

in fetterem ©runbe«

M. Giallo Pagliocco i|T ffrojjfarbig,

M. Giallo annulato iff gelb uub fcf)war$ gerin*

gelt über gejfecft, bem Brocatello di Siena ähnlich.

M. Canello iff canel braun,

M. GiaW e nero iff gelb unb fcfjwarj geftecft,

unb bon bem M. Giallo annulato burcfy bie 0r6flc

unb ©tdrfe ber Slecfen gefchieben,

M. Rezziato iff weiß mit gelben Streifen,

M, Rojjo iff bunfefrotjj unb jimlich rar ober

treuer,

M. R0JJ0 brecciato iff bräunlich mit Rettern

Sieben,

M. Breccia clorata , £at groffe gelbe Slecfe,

bie mit rotßen g^ifc^enrdumen gerieben ftnb , worinn

bisweilen auch etwag weiß borbommt. ^Diefe fowojjl

afö mehrere gejTecfte SOfarraorarten nennen bie 3^**
ner bisweilen Q5rcccien

,
obfcßon bieß 2Bort eigentlich

nur sufammengebacfenen @teinen berfchiebener ©atttmg,

bie jubor bon einanber lo$ waren
,
jufömmt, Broca-

tello ift ba£ eigentliche £Bort für gefTecfe Marmore

,

wirb aber nur bon einigen gebraucht»

Mf Cipolazzo iff weiß unb biolet,

' 3e«t
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folgen eine 9)?enge totf unb weiße S9?ar*

niete, beten Unterfd)ieb ßd) nut fefcen, aber mitQBör*

ten faurn auSbrücfen läft»

M. Fior di Perfico iß weif unb grau mit (Satmefm

ober pftrfcf>id>rot^en Sieden, %ift aud) Perfechino.

M. Fiorito iß ßamraenformig totf^unb weif*

geßedt, gtebt aber
,
wie folget ,

anbre Partner*

arten
,

bie bat Q5epnamen non Fiorito fügten ,
weil

ihre Sieden aud) ßammenfotmig ober ßteißd)t uu*

eben am Dtanbe ftnb, obfcßon |te ftcf> bon bet f)iet et*

weinten 2frt burcf) bie ©d)attirung i&rer Serben untere

fd)eiben»

M. di Porta fanta fiorita iß weif ober audj

grau mit ßammendfnfid)en putpur * rotten Sieden»

JJeift Porta fanta , weil biefer 9)?armor jw bet Por-

ta fanta ber ^etettffitcfye angewanbt iß»

M. di Porta fanta non fiorita iß ^ettrotl^ mit

weifen Sieden»

M* Pecorello ober Pecorella Jat gtojfe rotjje

unb weife Sieden unb (jin unb wieber weife OUnge»

M» di Sette bafi iß weif mit rotten Albern.

M* di Seme fanto ober Arlecbino iß bunfel*

rot6 mit fleinen brepedic^ten weifen Sieden» £>eift

Arlechino wegen ber bieten Sieden unb Seme fanto,

weit fold)e wie weife ©aarnen auäfefcen ,
unb biefer

Sffarmor an ^eilige Werter angewanbt iß,

- 93?an
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9J?an pflegt aud) wo()t tiefe ©attung Breccia

di’ Seme fanto
, jtt nennen ,

okr tief ifl ein 93?ie>

kroncf) von tem 'SBorte Breceia , wie icf) fur$ vorder

erinnert 6ote, tuit fte vertiente eßer Brocatello ju

Riffen.

M+ di Seine fanto di Sette laß oter Breccia

di Seme fanto di Sette bafiiff purpurfarbig mit weif'

fen Skcfen* 9)?an muß fte nid)t mit vorf)ergej)eutem

Ariechino verweef)febt
t
tem fte fejjr a§nÜd) ifl ,

unt

o|>ne^in wegen ter imgefcfncfrcn Benennung ieicfyt wo*

ve, ta |ld) tiefe festere %xt nur turcfj ten ^epfafc
: ]

di Sette bafi in tem tarnen unterfcf)eitet

ÜA Pavonazzo ifl weif mit rotten Kantern»

M, Breccia Pavonazza ift einer wirfbereit Brec-

cia djnificfj von weifen tunten $ofd)fleinStrufen in

fd)wdrafid)em ©tunte* 3d) f>abe fte gefe§en im Be*

mentinifd)en 3)?ufeo, wo fte $u Verzierungen gekauft
wirb* 3$ wei£ nid)t gewiß, ob fte wirf tief) autique

tter von @erave$$a ijl,

M. Occhio di Pavane iff tct§, weif mit gett

gefeeft*

M. Afrieano ift purpurrotjj unt wcißgefTecft

mit fd)wnrjeu 3wifd)eurdumen
,

tie tjjoHöttig zu fei;tt

fd)einen. df«tid)er Marmor kid)t ju Qcz&vcy
$a unt tiefer Wirt tefwegen und) Wfricnno genannt,

mit flott tiefet awiquen Sftannorg getrauert

M, Afri~
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M. Afrhano fiorito if weif ,
purpttcrotjj unb

;
gelb gefecft, SDie 8'lede jtnb famtnendjjnlid) unb bie

gwifchenrdume jwifd)en ijimen fcfwdrilid) unb fcfeineu

tfonartig ju fetjn.

M. Serpentelo , Serpetiela ober Serparielo,

ifl weif mit rotten ©keifen,

M. RoJJo cmnulato if and) rotf mit weifen Sie 3

eben,

M. Brocatellone be£gleid)en , aber bie 0*v6tfe if

verfcfieben,

M. Purichiello ] ebenfalls rotf unb weif, £)ett

M. Vendurino.J Urfprung ijjrer tarnen weis

id) nid)t.

M\ CotoneUo if weif unb niennigfatbig, Nef-

fen tarnen iff aud) bunfel,

M. Verd' antico if grün unb weif mit |d)warp

grünen Sieben,

M. V°.rde pagliocco if grüngelbe

£)iefe jtnb alle bie vergebenen ^bänbmtngert

I
antiguer 9Äatmotarten, bie id) mit lieber 93?ü6e fab«

fennengelernet, ©k jtnb wirflid) antique, weit man

jte au£ ben Dvuinen alter rbmifd)er ©ebdube noef tag*

|

lid) hervor grabt, 3n ber im 3afre 1762 in 4to

$u Hucca gebrudten Q$efd)reibung von Produzzioni

naturali , che fi ritrovano nel mufeo Ginanni in

Ravenna jtnb viele fowobl antique ak moderne 9J?ar*

I more befcl)rkben> weil id) aber bief SSucf) jeßo nicht

• bet)
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ki) t»er $anb (jak, bitte tch ©ie felbfT, werthejler

Sreunb ,
mein Q3er$eichniji mit bem barimt bejinblichen,

wie auch mit bem in Argenville’s Oryctographie ent*

haltenett SU vergleichen» ©» fonnte fepn, bafj mir

einige 2(b&nbetungett enrwifcht waren» £)eß Blafii

(faryoplnli 2(bhanblung de antiquis Marmoribus in

4to 1738 Julien gebrucft
, iff ein felic fcbdljbaretf

uub gelehrtes? 2Berf. S0?att fennt aber bie wenigffen

ba befchrtebenen 9)?armotatten jeJtt wicber, unb ihre

jetzigen tarnen jtnb gan$ verhieben von betten
,

bie jTe

bet) ben alten Ratten, ttttb tvorunter jte m ben alten

2(uctoren vovfommen» 3U ^om braucht man $u hem

eigen Arbeiten «nb ij>allajTen febr viel Brocatello di

Spagna, grattjoftfehe «nb $lanbrifche 93?armore, wie

and) ben §(orentinifchen ,
ber 2anbfcbaften vorteilt unb

Marino Paefino genannt wirb. $D?atmor mit iöett*

briten man Alberino , welcher ^ifcl)tafefn unb

dergleichen bamit einjulege« gebraucht wirb. Q5erfTei^

nerungen von (Soratten ober Sitophpten ^ Sföabrepo*

ten 2c.

,

bie man su ähnlichem ©ebrauef) anwenbet

uttb j« Wedeln von ^obafäbofen jerfchneibet, nennet

man Pietra Stellaria. Ueberbaupt fittb bie SSenen*

mtngen ber ©teilte von ben ^ünfflern unb -Oaubwer*

fern $u £ont an feine Siegeln al£ ihrer erffett ,
manchmal

feichten ©inbilbung gebunben; fo nannten einige jum

^epfpicl einen roth
,

gelb unb braun gemtfehten 93?ar*

Hier von ©icilien ; Dialpro moderno di Sicilia , ba

er
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er hoch gar nicht bie -£>drte von 3afptS §at, welchen

(te auö eben biefem £anbe (jduftg erhalten unb verbrau-

chen
,
unb auch mit iXecht Dialpro di SiciJia nennen.

(Eubtfche ©chwefelfietf - (SnjfMen ober marcajttifche

SBürfeln heijfen fte Pietra quadrata*

II» Lumacbella .

3f! ein ßalchflcin ober Marmor, ber mit vielen

©chnecfen unb QSerfieinerungen gefüllt iff , unb bahec

9}?ufcf)el* SDüarmor genannt ju werben verbienet. ^ch

führe biefen blo£ wegen be$ Sftaraenö befonberS an. 3$
habe verfchiebene 2(bdnberungen bavon in &om gefeiten,

bie fehr theuer fommen
, unb für antigue gehalten wer-

ben
, alä

1. ©raubraune Lumachella mit weifen burch*

ftchligen agatdhnlichen Bibern.

2. Dergleichen mit vielen rofenfarbigen ©treifen ,

ifl fehr fchfot unb rar.

3. Dergleichen
, ber erjfgebachtem überaus ähnlich,

nur baß bie Durchritte ber Sftufcheln barinn fleiner

|jnb , wirb Caftracana genannt unb fehr theuer ge-

halten.

4. ©elbbraune Lumachella, worinn bie verfei-

werte $D?ufchelu fehr Kein, bicht an einanber unb fchwarj

ftnb.

©onfl braucht man auch bie Lumachella au$

©icilien unb Calabria abruzza in &oro.

DS III.
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III, Ort ent aliffytt Alab aß er.

1. QBeij? unb burchftcbtig , bet bisweilen bunne

paralelle milchfarbige Streifen hat.

2. SIBeif unburcbjtcf)tig , milchfarbig.

3. Alab . tartarucato iff braun wie eine @cf)ilb*

fr6tenfcl)ale ,
faum halb burchftcbtig

,
bisweilen geabert,

ober gewäfert ,
imb aföbemt fehr fcbon 5 wirb auch Pie*

tra purucbina genannt, wovon ich bie Urfache nicht

erratbe.

4. Alab. fiorito if braun unb weif in abwecbfeln*

be Räubern biefer Sarben
,

bie jtcb mit einanber pa-

rallel, theifö in QBinfeln, theite wellenweife biegen

unb mit parallel - braunen unb weifen Binien gefireift

ftnb. $$i£weilen ftnben jtcb baran fleine fcfywarje

fen* Dendriten, wie an einigen fcbonen §upge|Men

von Qfrufijföcfen in bem Qborfaal beS kleinen Kaufes

mitten im ©arten von ber Villa Albani ju fehen iff*

IV. Jafpis.

1. Diafpro Sanguigno olia Heliotropio iff ein

grüner orientafifcber Mit deinen blutroten Sie*

den.

2. Diafpro roffo, ber wenigfe bavon i(i atiti*
j

gue
,
fonbern fornmt von Barga in Cofcana ober von

©idlieo.

3. Diafpro giallo if gelbbraun mit bünnen ?

grünen unb weifen Quellen geabert*

4. Dia-



259=
4, Dhfpro fiorito reticellato iff fe£r f$&n

»ott toeijfem burchftchtigen agat* artigen ©runb, mit

größeren tmb ffeineren bunfeirothen fiecfen, ofme ge*

wife ©effaft, tmb cbett bergieicf;en ©treifett ober

Zaubern. £)ie Siefen |tnb mit einet* weifen opagum

milchfarbigen unb bewerten gefeit Sinie eingefaft»

SDfom ftef)t in bem fernen ^artbjatife Mondragone $u

^rafegtt unb anberwdtts prächtige ^ifc^pfatten , bie

aub mehreren feineren 3ttfammenge festen ©tuefeu tiefer

©teinart gemacht finb , weiche antigue unb fef)t rar ijf

,

©onf hat man auch ähnlichen Diaipro fiorito

Pon ©teilten
,

©paniert unb (fonfiantmopefi

V. Br ec eia filicea.

,3$ rebe |>ier nur pon ber fiefelartigen Breccia,

ober bem wirfiieben Pouddingftone, tmb nicht ppn

ber faic^artigen
,

bie 511 ben Marmorn gehört,

I* Pietra fruticolofa ober frutiliofa orientale

nannte man einen antigtten Pouddingftone , tpoPon

tef) nur ein ©ttkf fah , au£ gelben unb rotten runbrn

Riefeln jufammengefeijt
, mit deinen fchwar$e.n

feu * Dendriten an ben geften Riefeln,

2, Breccia verde d’ Egitto kffeftf autf |u*

fdmmenffebenben t bunfferen tmb fetteren/ rtmben

ober unförmigen
} grünen ©tüefen f bie erbjjaft fc^einen

imb feine fonberbare ^öfirung amtebmen
f aber bodj

fe§r hart fmb unb wegen ber angenehmen färben f$ön
auefehen. SJftan fmbet oft grofe ©mml* ©tupfe in

91 z Ser
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ber $D?ifcf)ung biefer Breccia. Villa Albani,

in bem Sorfaale beS fleinen Kaufes mitten im ©arten,

fleht eine grojfe ‘Safe von mehreren fünfllich aufammen

gefegten ©tuefen biefer Breccia gemalt, weil man

jefto nicht mehr fo grojfe Stocke bavon haben fann

,

als bie alten gehabt ,
in beten $er|forten ©ebduben man

fo gar ©dulen bavon finbet.

VI. Porphy r,

i, Porfiäo roffo von bunfelrotfjen ©runb ntit

weijfen länglichen Sieben , ifl ber gemeinere 9^orphpr t

ber in Italien gebraucht wirb. £)er trotze ©runb ijl

lichter ober bunfler, unb es giebt©tütfe, barinn er faft

fchwarj ifl. SDie weijfen §lecfe jtnb gewöhnlich flein

unb länglich ,
bisweilen aber groffer , unb alSbenn ent*

vveber länglich
,
b. i. paraüelepipebifcf) ,

ober eefreh von

unbejlimmter Sigur. ©S i(! nicht ju laugnen
, baf bie*

je’Slecfen aus unburchltchigem
,
milchfarbigem unb bief)*

tem Selbfpat befielen 5 folcfer i(T aber §ug(ei$ fchorlat*

tig
,

welcf)e$ bie parallelepipebifche ©effalt unb bas 2Cn*

fe(jen $u ernennen geben. £)iej$ gilt auch von ben ubri*

gen Wirten von ^orphpr ,
unb eS fcheint mir , baf biefe

Slecfen aus einer ©teinart, bie ein SDftttelbing jwifchen

Selbfpat unb ©chorl ijf, beffehen. Ueberhaupt ijt ber

wefentliche Unterfchieb jwifchen ©chorl, Selbfpat, £htar|

unb ben übrigen Wiefel * unb ©ranat * Wirten
,
eben nicht

fejjr grof , fonbetn hdngt nur von einigen gumifchungett

ab. ©iej>e Cronft. Mineral. $)?an jtnbet in bem ro*

then
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tjjen *p°rphpr fci&wifen eingefchloftene gerunbete, ober

ediere ©tude bon ^otphpr, bet weif[en ©runb unb

noch weiftere Sieden §at
, welche frembattige @tude in

bcm tothen $>otphpr ,
als ec weich gewefen ,

wie bie

liefet in ber ^reccia , hinein gekommen fepn mttften.

£>teft wirb man feht beutlicl) gewahr an einigen rotjjen

9>orphpr * ©dulen auften an ber S. Marcus - Kirche gU

Xknebijj» 2f« &*m tothen ^Potphpt jtnb bisweilen bün*

ne fchwarje ©d>6r(ffra^fen eingemengt
,
wie fotc^cj» an

bem porphprnem S«feefMe unter ber Diana triforme

in ber Stanza delle mifcellanee im (Tapitolio $u &om

3U feigen,

2. Porfido nero ftat fdjwarjen ©runb mit weif

fen Sieden ; babon ftnb jwep 21Mnbcrungen :

et* SBigcntlid) fo^enannter f4>wat$et: pocp^yc

mit ganj fchwatsem ©runbe , unb fleinen länglichen

weiften ^otphpt^Sleden ,
bem gewöhnlichen rotten 9^bt>'

phpte f
bk S«tbe ausgenommen

,
bollig gleich Sßon

biefem jtnben ftch jwep fcf>6nc groft*e ©dulen in ber $it*

che delle tre Fontane bor ber Porta di S. Paolo

bon &ortn

b* Serpentino nero antico hat fchwarjen ©runb

mit groften weiften länglichen ober parallelepipebifchen

Sieden , bollfommen bon ©eftalt ber hellgrünen Steden

im Serpentino verd’ antico , welchem biefe 2fbdnbe*

rung
,
bie Snrbe ausgenommen ,

b&Hig ähnlich ift. 3«

ber Kirche bon S. Pralfede $u 801« linfer -Oanb ek

0v 3 «er
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net
,
wenn man hinein f&mtttt

, tjt bavon eine

fleine Jyt

e

ipfcf>e ©dule beftnblich* be£ fyxn. Steter

Catgioni 2To5$ctti ©ammlung in $oren$ habe idj to*

fcanifcbe £aven gefehen ,
bie wegen bet ©e{?alt ihrer pa*

taüeleptpei)ifc^enn>ei|Ten©c^6rifiecfen unb übrigen 2(nfe*

(jenS bem Serpentino nero antico vbllig gleid) font*

men* (fronftcbt in feinet Mineral, §. 259, tes-

tet von einem Serpentino antico , bet feine ^Porphpt*

2frt
,
fonbern eine ©attung von Opfnt feprt foll unb aus

weifen $)?atmor*©runb mit fdj)tt)arsen Stufen vonStea-

tit beffeht ; ich habe aber eine betgletchen antigue ©tein*

att in Kam nid>t fejen obet fenneu lernen fonnen,

3, Porfido brutto hat braunen ©runb unb groß»

fe l&nglichte grünliche Slecfen
,
bem getvbhnlidjen Ser-

peiitino verd- antico, bie gatbe ausgenommen, V61»

fig gletd), £)ie braune Satbe f6nnte vielleicht von ei*

net eingemifcfnett (Eifenocher hemmten* (Es giebt aud)

von biefer |wet; 2fbdnberungen.

at 93?it lebet’btaunen ©runb unb hellen grüngelb

ben Slecfen, £)avon habe ich in bet ©ammlung beS

£)r* £at#toni £o$$em' $u $loten$ ein ©tücf ge*

fehen. antigue*

L §9?it fchtvarsbtaunen ©runb unb Slecfeit ,
bes-

ten Hälfte fdjmati ,
bie anbete $dlfte. hellgrün iff. £)et

*Ot* ©taf (Tronllebj: hatte ein betgletchen ©tud in 80m
gefauft.

4* Por-
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4. Porfido verde. ©?giebt bavon viele ^Crten,

£>ie wenigffen werben von ben ©teinarbeitern mit be*

fönbeten tarnen unterbieten. .3$ will ße ^
fcfyteiben , fo gut e£ fiel) t^un läft.

A* Serpentino verd’ antico ftnbet ftef) in $0?en*

ge unb in grojfen 2M6tfen um ber alten ©tabt (Dftia

,

bei) welcher ber -Oafen war
r
wo bie au£ typten fom*

menben unb mit bortigen ©teinarten belabenen ©d)iffe

aublubeu. ®ie ©tunbfatbe vom Serpentino verd’

antico ijf grün
,
unb bie Sieden jtnb länglich ober pa*

rallelepipebifcf) ,
Selbfpat*ober fct)6rlartig ,

unb mehr 0*

ber weniger hellgrün, QMeidjt fommt bie Sarbe von

Äupferoc^ec* bisweilen finb hohle Olafen m tiefem

©teine ,
fo(d)en flattern ähnlich, bie ftd) in gefchmol*

jenen Materien bittch 2Cu$ffoffen ber eingefd)loffenen ßuft

fotmiten. ©ehr oft aber ftnbet man weijfe burchjkh*

tige ^iefel^ober 2(gat^3iecfe ohne bej&mmte
,

boef) grbf*

tentheilb von runblid)ter ©effaft, im Serpentino verd’

antico , von welchem ich ,
in betracht auf bie Farben r

folgenbe 21bänbetungen gefehen (mbe,

a , SBon bunfefgruuen ©runb mit hellgrünen Sie*

efen
, ifl ber gewöhnliche, 3n einigen ©tüden ijt ber

©runb faß fchwärjlich ober fehr bunfel.

b, Q$on btrnfeigrünen ©runb mit weijfen Sieden

.

c, Q>on tunfelgrünen ©runb mit fd)warjen S^
efen,

4 ds Sßon
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dk CBon beUgtunen ober vielmehr grüngelben

@runb mit f«warjen Slecfen.

B. Porfido verde propriamente cofi cbiama-

to , eigentlich fo genannter grüner 9>orp6pt ; bet ©runb

ifl bunfelgrun unb fajl f«mdr$li«
, mit (intern ©cfjat*

tirungen ^in unb tmeber
, ober au« graßgrün unb feßc

^ett. 5)ie Materie be£ ©runbe# ift ni«t immer

§art roie 3afpi£ t fonbern öftere trappartig
, fo baß

jte ft« mit einem 9J?effer abf«aben laßt, £)ie glecfen

jtnb meiß
,

aber in ben menigffen ©tücfen t>on beffimmtet

beutfi«er ©effalt. 3n Sfnfejwng biefer Umfldnbe famt

man folgenbe ^fbdnberungen anneßmen
,

von tt>el«ett

man bep bem ©raben in ben QBeingärten um &ortt

©tücfe unb ©«eiben ftnbet
, beten ©roße unb Sftenge

aber $u gering iß
, als baß man bar>on in ,ftir«en unb

9$aüdßen »ielen ©ebtau« nta«en fbnnte. ©ie fmb :

«* (Bcimec porpßpr mit jafptfartigem bunfel*

grünem unb bepnaße f«marjen ©runbe , unb beutli«en,

ldngli«ten
, ßßotffotmigen , meijfen Sieben, roel«e groß»

fer jtnb
, ate bie Slecfen in bem eigentli« fo genannten

f«warjen 3>otpßpr ( 2 . 3.) unb fleiner afe bie im Ser*

pentino nero antico ( 2 . b.)* golgli« fann biefe

^Ibdnberung ju feiner non bepben gere«net merben
,

be*

fonberö ba bie ©runbfarbe beffelben oßnebem bep ge*

na»em 2Tnfeßen ni«t f«war$, fonbern mirfli« grün
,

0bf«on feßr bunfel iß.

ß. (BrusJ
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ß, (Brünec porp^yr mit bunfelgrünem jafpiSar»

tigen ©runb unb ffetnen runben «nb länglichen weiffett

Sieden
,
bem gew6£nlidf)en rotten 9>orp(n)r

, bie Surbe

ausgenommen
,
»ollfommen gleich.

7. (Brunei* porpjjpr mit irappartigen
, bunfel»

grünen ©runb unb unförmigen groffen roeijfen quarjar»

tigen Steden ojime ^e|iimmte ©eßalt. QSiSroeilen ßnb

bie Siefen fo £äuß'g unb fo groß
,
baß man mit mejjre*

rem Oteche ben ©runb meiß als bunfelgrän nennen

fann. 9J?and)mal iß ber bunfelgrüne trappartige ©runb

£iu unb wieber in 0d)6rlßraß(en angefcfjojfen , unb als*

beim fömmt biefe 2frt oon grünem $>orph)t benen ©ra»

niten feh na£e
,

welche anßatt beS ©limmerS @d)brl

in i^rer 93?ifd>ung £abem 0iejje unten bie ©raniten

3 unb 4.

(Brfmec porp^yc mit trappartigen buttfelgrü*

nen ©runb unb fleinen länglichen ,
t>id^ten

, fc^orlfbrmi-

gen, weijfen Siefen, welche gleichet feiten eine »oll»

tommen regelmäßige ober beßimmte ©eßalt (jaben
, fon»

bern §in unb triebet unter ftd) »ermengt unb als ffeine

Türmer gefrümmt finb* £>ie 93?armor*2frbeitet neu»

nen biefe t Porfido verde fiorito.

e. £id)t#rünet porp^yt »01t trappartigen lieh*

grünen ©runb
, mit fleinen länglichen ,

beßimmt » geßal»

!

ten ,
unb »on einanber gegebenen , weiften ^orpljpr»

|

Steden / unb fleinen fch»ar$en @chtlßra!?ten. .pie»

»on iß in ber &>o6mfitch $u öiena um bem ^aüfßetn

( ßapti-
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C Baptifaire 5 eine ©dule swifcpen anderen uon ge*

Wpjjnlicpem ©tarnt uni) ©tanitello.

VII. Granit , Omntalifcper.
1. Granito rojjo , totper ©tanit

,
beffept auS

weiffem £luat$ , gtojfen rotten SelbfpatS * ©tucfen
,
unb

fcpwatjem ©(immer. 2fuf bet Ifola d’ Elba giebt eS

violetten ©tanit, ben icp künftig betreiben werbe, po#

cfoc£ in feinet morgenldnbifcpen Steife giebt oon ben

gpptifcpen ©tanit * $5tücpen Sftacpricpt. 3n ^ur0P*

ftnibet man fa|f in allen ßdnbern ©tanit
,

als auf ben

Unfein <£orftca, Öatbtmcrt , i£lba ; in Cofcana ,
im

©anefifcpen ; in bet ©cpToettj unb bet pocpjlen 21lpen;

^eite jwifcpett Italien unb £)eutfcplanb
,

in uerfcpiebe*

neu ©egenben oon ^eutfcplanb
,

in Dem pbcpjlen $at$*

gebitge , in Q36pmen
, an bet fdcpftfcpen ©tdnje ; im

fatpatpifcpen ©ebitge, in ganj ©cpweben, tTorwe^at

unb Üapplanb. £)iefe ©ranit»©ebirge ftnb auf feine

2ftt ucn bem fo genannten orientalifcpen ©tanit untet*

fcpiebett ; jte enthalten fowopl ben ooterwcpnten rotpen

als ben fofgenben grauen ©tanit
,
unb eS ijl fein 3wei*

fei, bap man oon bemfelben eben fo gto|Te unb fcpbne

©teinmapen patten fonnte , als bie aus typten ge*

fcracpte £)beliSguen unb bergleicpen waten ,
wenn man

.fcaS ©elb unb bie Arbeit batan wenben wollte ,
wie bie

Dtomer tpaten.

2. Granito Grigio o Bigio , grauer ©tanit,

bejlept aus weitem, entwebet butcpft^tigem ober milcp*

farbig*
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fatbtg*Uttbttt^|tc^tigem £imn, meiffem ^efbfpat un&

fclwarjem ©(immer. £Benn aüe tiefe ^|ei(e f(ein

jtnb
,
wirb i|te 9J?ifd>ung Gramtello genannt. 9}?ati

muf genau ac|t geben, unb ben 0tein im ^eucfye

betrachten, «m bie 0uatv unb SefbfpatS * >PattiMt

non einanber $u unterfReiben ,
befonber# weif bet

£luat§ gewb|n(ic| bie£>bet|anb |at, unb biSweifennut

wenige (Srmmifdntng non Sefbfpat |t# ftnbet , we(d)ec

fouft ein wutfitcf)te£> 2£nfe|en bat
,

rooburdj helfen grof»

fere §(ecfe |Td) entbeefen, im Granitello aber ftnb bie«»

fe fc|t ffeitu QBenn bet 8efbfpat gan* fe|fct, |eif?t

bie 9ftifd>ung eon 0uav$ unb ©(immer ohne ge(bfpat

eigentlich 6ornberg , £>otnfef£ ober (5e|iellftem ,
ben

feinem ©ebrauc^e in ben @d)me(jbfen ,
welcher , wenn

bet ©(immer bie £>ber|anb |at , fchiefric|iff. Allein bie

@tein|auer ne|men nic|t fo genau ,
fonbetn rechnen

aud) ben ©efMfiein $u ben grauen ©ranit. *2:b ftnbet

ftd? eine 2frt betf grauen gtoßjTecfccf)ten ©ranitg , wo*

rinn ber Sefbfpat greife weiffe ,
wie ein Singer (ange

,

paral(e(epipebifc|e Sfecfen fermiret, bie bev ©effalt nach

ben Sfecfott be£ Serpentino verd
y
antico g(eic| fern*

men ; in i|rer gufammenfefumg aber attb fcfiefmürfUcI*

ten QMdttern befielen unb weit greifet ftnb. ©ö fc^ei^

net a(fe, bafbtefe Sieden aub einem 9)?ttte(bing jwtfchea

©d)ec( unb Sdbfpat befielen. *2)011 berg(eid)em ©ea*

nit iji bie @dufe alla piazza di S. Felicita ju

renj gemacht. 2(n einigen
.

anbetn grauen ©ranifc*
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unb ©ranitell * ©dulett 5. £$. an ber duffern ©eite beä

$6nigl. ©dhlojfeö s« tTcapcl gegen bem $?eere ,
unb

an©dulen von antiquen grauen ©ranit
,

bie ich su 0a*

fecno ic. gefehen , ftnbet man hin unb mietet fchwarje

Sieben , meiere von ber biestern unb häufigeren gufam*

menjtnterung beä ©limmetä an tiefen £)rten hertühten*

2fbet in £loten$ hübe ich eine graue ©ranit * ©dule ge*

fehen ,
bie einige fchwatje Stegen hatte ,

welche einem

Porfido Serpentino nero antico ähnlich fahen ,

von fchwarjem ©runb mit weiften ©tragen ,
unb »er*

muthüch , als ber ©ranit weich war
,
wie lofe Wiefel

herein gefommen waren. ©S giebt entlieh auch grau*

en ©ranit, ber ©chorlbldtter oter ©chorlglimmer an*

ffatt be$ gewöhnlichen ©limmerö in feiner SD?ifchung

hat.

3, Gramt0 nero oter vielmehr nere bianco

begeht aus weiftem öuarjgrunb
, ohne ober mit fej)t

wenigen SelbfpatStheilen f
großen Idnglichten fchwat*

|en fchorlartigen Slecfen. ®iefe Slecfen jtnb anflatt

beS-ÖlimmetS, welcher ftcfj in bem rothen unb grauen

©ranit ftnbet. ©ie haben eine längliche fdulenfor*

mige meift patallelepipebifche ©ch6rlge|?alt ,
jtnb aber

im Bruche wurjiicht unt alfo hornblenbartig. Sßon

biefem Granito nere bianco bejTeht bie eine ©dule

linfer $anb vor ber ^(wte $u ber fleinen Capelle,

worinn tie ©dule
, taran ChvijfttV füll gegeißelt worben

fepn, in ber Kirche von S. PralTede ju Korn verwah*

ret
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tet wirb. C Mercurio errante di Roma

pag\ 235) 3« einigen ©tucfen betgleichen ©ranit$

ftnb bie fchwarjen @chörl * ober h^nblenb *. artige»

«Strahlen fo f)dufe, groß, ober bicht an einattber,

uub gleichfam mfawmengeßoßen , baß jte ben ©runb

au^utuachen fcfyetnen ,
unb aföbentt nennen bie 0tein*

arbeitet in &om biefen Granit ner’e bianco a’rnac-

an (Shrißutf foll gegeißelt warben fepn ,
bie in gebauter

(Eapelle ber ^itdje oon S. PrafTede $u 2tom aufgeho*

ben wirb. ( (Siebe Merc. errante am angeführten

£rte>
4* Gramto verde , grüner ©ranit , befielt aus?

ttjeiffem &uar$grunb
, ohne ober mit feht wenigen gelb*

fpat&heilen mit gro(fen länglichen fchwarjen fch&rlarti*

gen glecfen, oollfommen wie bet oothergehenbe(N. 3)

mit welchem folget einerlei? iß; «Kein ber weiße ©runb

iß (wt wiib wiebet an ber £>betßdef)e hdlgtün , woburch

tiefe 2(bdnberung ton ©ranit derjenigen oon grünem

9>orphpt ( flehe oben ^orphpr 4« B. 7, ) fejyr gleich

Wirb
,

beßen grüner trappartiger ©runb fchorlartig an*

gefchoßen unb beßen weiße Siefen groß ftnb. £>er Un*

terßhieb iß ber
,
baß in bem grünen ©ranit bie grüne

gatbe in ober auf ben weißen £luar$, tfnb nicht in

ben 0ch&rlßrahlen ,
wie in bem benannten 9>othhVr /

iß. 3n Villa Pamphili bei) #om findet jich ei*

ne (Sattle uon grünem ©ranit.

, £)ie
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£Die ©teinhauet unt) ©teinhdnbfer in &om nem

neu allen antigtten ©ranit orientalifch ober Granito d’

Egitto , uni) ben ©uropeifcf)en occibentalifch. ©ben

fo wirb auch ber anti<|ue ober ©gtjptifche Q$afalt orien*

taltfcf) , unb ber an beffen ©teile von £aven italienifchet

QMfane genügt wirb, wie ich gleich fagen werbe, oc*

cibentalifch genannt. Q$on bem ^ftabafTer :c. gilt eben

baS, unb ifl begannt, baf bie ©belgejfeine nach ih*

rer £>drte unb Q3aterlanb allerwdrtb fo eingekeilt

werben*

VI IL Bafalt,

©trabo unb nach ihm Tlcfncola erjagen
, baf ber

antigue Q3afa(t ^um ^eil in eben folgen prifmatifchen

©duien in ©gppten gebroden warb
,
al£ felbige ©fein*

art heute noch in vielen ©utopeifchen ©ebirgen vorforamt*

SBon bem Q$afalt , ber in bem Q3icentimfchen
, ^abua^

triften unb ^erenejtfvf/en ansutreffen ijl
,

(xibe ich in

einem meiner vorigen Briefe bargethan
, taf er nichts

anbetf, ate eine ctpjMintfche £ava fep , unb je£t füge

icf) §snfcu , ba|§ ber gewöhnliche fchwarje antigue Q5a*

falt mit bem ©toffe gebuchter £ava«s©dulen, unb mit

ber fchmarjen bicf>ten Sana , e$ fep vom QSefuv ober

vom Monte Albano &c. nicht nur bem dufern 2fnfe*>

hen unb ber *£arte nach
, fonbern burCh fein Qßethalten im

Seuer fo genau überein femme, baf man gar feinen

Unterfchieb jtvifchen bepben fmben famt-5 hingegen bie

harte t'ava vom Monte Albano, Selce genannt 3 f*

gar
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gar $ur ©rgdnjung tterßümmelter antiguet ' $5dfaft*@ta*

tum anweitbe, £)ic toeiffen granat # förmigen ©cfyotl*

(Srpßallen unt) bie fd)war$en ©d)orlßra61en unb £>ldt*

ter, meiere in ben meinen wdlfcfyen £aoen fo gemein

jtnb
,

ftnben |id; aud)
, obfd)on etwa£ t(einer , in eini^

[

gen 2(bdnbctungeh be£ ©gpptifcfyen Q>afaftS. (£$ fd)eint

j
mir ba£>er unlaugbar

,
baß wenigßen£ einige 2frten eben

I
biefe£ $3afa(t$ maßre £aoen unb oulfanifd)e (Er>

Beugungen ßub* S)aß aber alle 2Cbdnberungen uon otieti*

talifd)en QSafalt burct) baS Jeuer ßemrgebrad)t wd*

I reu
,

getraue id) mir nid)t $u behaupten ; uielmeßr ftn>

ben \id) ©rünbe ju glauben, baß ein ^ßeil berfelben

!
au£ einer näßen 93?ifd>ung i§ren Utfprung fdben , mU
d)e £$epfpiele id> ,balb anjeigen werbe

,
unb baß bie

fftatur uielleidjt burefy bepbe Mittel, Jener unb SSBaßer,

einerlei)
L2Birfung ßeroorbringe* 3$ ßabe in &om

folgenbe ^Ibdnberungen bemerfet

:

i. Bufaltes orientalis niger iß fd)wat$ obee

fdjwarjgrau ,
$artfornig im $3tud)e

,
mit fleinen ein*

gemifcfyten weißen ©cfyuppen ,
bie oermutßlid) fd)erlat*

tig ftnb. 33epm gerfdßagen ßnbet man in einigen

©rüden fleine weiße ^fbetn ober jugeßeilte Ovi^en:

|

£)te Materie, bie fold)e anfüllet, ßeßt au$ wie ein

weifet £luar$ ,
unb iß ,

wo nießt wirflid) folget

,

wenigßenS fd)6rlartig» 3$ ßabe feßen ju mehreren

malen bie ‘Setwanbtfcßaft bes> ©cfybvfö «nb ber $iefe^

1 aaen erinnert, £Diefe ©attung bom crientalifdien £3ftg

falt
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fa(t ifX bie gemetnffe, fe£r £att unb im $$tu$e bet

Bava von M. Albano, bie Selce genannt wirb, voll-

fommen gleich 0ie ift aud) bie einf&tmigfie in bet

SÜ?ifcf)ung ,
o£ne eingefdjloflenen 0d)ötl - (StpfMetu

2* Bafaltes orientalis niger : cryßallis minu-

tis immixtis ift fd)tvarsgrau
, von felbiget ©attung

unb «ftorn
, alb bet vorige

, aber mit bict)t eingelfreu-

ten
, fefct deinen tveijfen

, granatfbrmigen (Srpjfrillen
r

unb fd)tvarjen gldnjenben 0d>6tlbldttern Ijin unb tvie-

bet»
,3n bet Villa Albani im Cßorjdal beb deinen

«^aufeb in bet S9?itte beb ©artend :c» ftnben jtcfy 0ta-

tuen bavom

3» Bafaltes orientalis niger, vulgo fiorito di-

ffus , ift fdjtvatj unb weif marmotfrt, gfetd)fara in flei-

nen unotbentlic^en ^Bellen. £Dab tveiffe £at gat feine

©effrtlt»

4. Bafaltes orientalis cum partibus conftitu-

tivis granitis aequabiliter mixtus , ift fd)tvar$ unb

fcon fefbigem ^etn
,

alb bie vorfergefenben , (jat abet

fleine 0tucfe ober Pfeile von &uat$
,
von rotfem

gelbfpat unb von ©timmer, nicfyt su ©ranit vereini-

get, fonbetn jebe vor ftdj in bem Q3afalt eingemengt,

<db tvdten biefe in bet najfen 93&fd)ung beb £$afaltb

|etetn gefommeu
, imb mit felbigem genau vereiniget

,

bafeto ebfdjeiut, alb §dtte biefer Q$afa(t eine nafle0it-

ffrfnmg gehabt $ofe vor bem 9)?ufeo beb Capi-

tolii.
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tolii, gfeid) bot ber <#wre finfer Hanb, wenn manjjer*

ein tritt, ffebt eine aufgeridbtete Ifis bon biefem £3afalt,

5. Bei[altes Orientalts : fafeiis granitoßs ift

ebenfalls ber gewöhnliche f#warje-Q5afalt, worinn ^«n#
ber

,
ober breite Streifen bon rot^em fleinförnigen ©ta*

nit laufen
,

bie bem 9$afalt ofme merfbare 2fbl6fung ein*

!
ferleibet ftnb ,

nid}t etwa als bie Riefeln in einer $$rec*

cia, ober alb bormalige Dvi^en
, bie mit ©ranit jugefjei*

(et worben
, fonbern juff alb wenn ber Öfctfalt unb ber

©ranit jugfeid) weid) gewefen, «nb wdjkenb bem

troefnen in.unb'an einanber berwad)fen wdren
, fo baß

jeßt bab ©ranit * 23anb burd) ben SSafalt alb ein ange*

wacl)fener , etwa 2 bib 3 &uerftnger mastiger ©ang
burc^) ein ©ebirge fefct, ohne betuliche ©d)eibung ober

©aalbanbet, £>iefe 2fbdnber«ng unterfd)eibet ft# bon

ber furj borhergehenben babut#, baß in ber gegenwar*

tigen alle ^eile beb ©ranitb mit einanber betmengt 0*

ber beisammen ftnb
, «nb eine wirkliche granittf#e $lu

fd)«ng barfMen ; in ber borhergehenben %xt aber wa*

j

ren fte bon einanber abgefonbert «nb {nn «nb wieber je*

be bor ft# in bem 55afolt eingelegt, £>ie bepben lie*

genben Sphinges «nten an ber kreppe
, na# bem Ca-

pitolio hinauf ,
mef#e SBafer fprifsen , bejahen a«b

^afalt mit berglei#en ©ranit^dnbern, %n bem ei*

|

nen iß t>ab ganje £#t bon röthli#en ©ranit
,
«nb an

;

tepben laufen ©ranit* SSänber «ber ben £eib «nb bie

I

Hinterteile, Qßenn man ni#t, wie betriebene ^ta*

& (idnif#e
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lidnifche ©elehtte ,
glauben will

, baf auch ©ranit im

^euet erzeugt werten fonne , muf man aunehwen
,
baf*

btefe ©attung von Q5afalt eine najfe (Entjiehung gehabt
j

£abe. 3d) entfeheibe nichts. Q3ieöeid)t i|t betjbeS tuog*

tid). Herum mihi natura perfvafit nihil de fe in-
j

credibüe exiftimari.

6, Bafaltes mgervimus : mctculis ex Horn* I

Uende viridefcentu £)ie ©teinarbeitet: unb CBerfdu*

fer neunen btefe $$afalt*2frt Pietra d’ Egitto , Pietra 1

nefritica. 3$ §abe antigue ©ewid)te barau$ gemacht

gefeben unb gehäuft.

7 , Bafaltes orientalis mger , cryftaUh ma-

jtifcuUs albis granatjormihis immixtis. ©leid)t

roüig einer £ava mit eingefd)lo|fenen amtlich griffen weifen

granatfkmigen@d)0td^€vv|iaUen ;
mtbijf von ber N.2

angeführten ^fbdnberung vom $3afalt nur burd) groffe*

re unb betulichere ©efalt ber (£rt;|fallen uutetfehieben.

fSerfd)iebene (Steinmauer unb £D?atmorhdnbler veiftcher*

ten mich , baf bieß ein wahrer autigtter 33afalt fei; , mU
j

che0 ich affo bajnn gefeilet fet;n laffe 5 er fommt aber

mit einer fchwarjgrauen 2ava von M. Albano , bie

bergleid)en €rt)jlallen enthält? vMig uberein ; wefwe*

gen mir zweifelhaft iff ,
ob foldjem ber ^etjuame orien-

talis ober occidentalis mit grbferem Rechte jufomme.

8 , Bafaltes occidentalis mollior* Bafälte oc-

cidentale tenero , nennet man in &om einen wirflid)

antiguen , folglich auch) orientalifchen Q3afalt ,
ber aber

nicht
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nicfjt fare ju arbeiten i(! , tneSmegen man tfjm bie <£6re

be£ Oriente nid>t jugeffe^en will, £)ie §arbe bejfelben

if? fdtfnarjgrau , mit fe§r t(einen meinen fünften
, unb

f>in unb tnieber feucfytenbeu jarten ©cjjuppen
, tnafjr*

fd)einftd) non ' @d)5 rl, <£$ tff biefe wieberum eine

fd)tnad)e 2(Muberung non bem 55afa(t N. 2 , bie bei;*

1

naf>e nur bttrd) wenigere ^)drte ftd; duftrimrat ; id) fob

ge aber bem Unterfdriebe, ben bie ©teinarbeiter felb(l

mackem

9, Bafaltes Orientaüs viridis
. fejr £>art,

ganj einförmig unb bid)t
, ofjne £rt)|Men

,
non grüner

§arbe, 3« ber Villa Albani , unb in bem Mufeo
Capitolino jmb banon nortrefficfye ©tatuen.

10, Bafaltes viridis
, pun&ulis cryflallinis

albis adfperfus . ßafalte pedoccbiofo ( (aujtger

fa(t) ijl ber norjjergefenbe grüne £$afalt, aber mitbic^

t ten weiften fleinen ert)fMtnifd)en ©d)orlpunften
, non

ber ©rofte eineb SRabeffopfä. 3 fefjr rar, ©s follen ba*

non j»eg ©dulen in ber ifirdje non S. Pudenziana

I

5« fam, Mt id> aber niefit gefefjen; hingegen be*

|

ftije i<$ felbet ein ©tuef non biefem £5afaft.

e 2 @ie<
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©iebenjebetttet SDtief.

Siena ben 4 SO?«p 1772,

jeute gebe id) mir ba£ Vergnügen 3£nen einett

meitläuftigen- $fugjug au6 meinem Hagebuche

über bie Dveife non Kom nad) ©iena mitjtttheilen.

Sollte mir bie geit nicht erlauben ,
bie in biefem Orte

gefehenen Sammlungen einiger ©eiehrten ,
unb bie in

benfelben bemerkten natürlichen Seltenheiten ,
in biefem

Briefe anjuführen
, fo hole ich folcb>e in meinem nach*

fett au$ $lorens nad). 3 ch glaube, baß ber £Beg non

^orn bi6 ©iena für einen ßiebhaber ber $7atur einer

ber mid)tigßen in 2Bdlfd)lünb iß
,
unb barum gereuet

mich nicht, benfelben
,
ber natürlichen 0\auf)igfeit fei»

ner ©egenben utterachtet ,
$met)tnal gemacht $u haben.

3 c!) mitl meine ©rjehlung in 2Cbfd|e nerrheilen , um fie

fj nie! beutlicher jtt machen.

A. X)on 7som nach tHterbo. So balb ich bttrd)

bie Porta di Popolo herauf mar
,

seigte jtch fogleid)

rechter Oanb be£ 2Bege$ bie gertfefcung ber uorhin er»

mehnten fälschten Oügel bet) Kom ,
in berett 9?eihe

Monte mario gehört, .unb begleitete mich bi6 an Pon-

te rnolle ober Emilio , mofelbß fold)e linfü abmich

unb betn (Dber ncchfclgte* ©leid) hütter Ponte mol-

le
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le ften^en t>uffanifcf)e <nff ober 9ffc&$Ägefn an, unb

$war 1. gelbliche mit triefen ©tuefen fcf)tvar$er SSim**

(feine unb weifen meblicl)ten ober verwitterten granat?

förmigen ©cfyorLCfttjfMen. 2. QBeitfgraue von weif?

fer $po$jofan?£rbe«. 3. ©anj weife von noef) weiterer

5(fcf)e. 4. d>6e weife bügeln von bem fp genannten

Piperino , ober ein ©emenge von'weifer 2(fcf)e, f<#war?

|en fleinen ©cf)6rlfornern
,
mit wenig glänjenben ©<#6rl?

blättern, ober ©cfyörlgftmmer
,
unb eiitgefclfofenen ©tu#

efen von ^alcfyffeiit ,
wie in bem Piperino 511 Marino

©jjnweit M. Aloano. Sbiefed bauerte bi£ Monte Ko-

fi > unb auf ben ganzen Sö>eg mar von bem Dtegen ffei?

nee f^warjer ©cfjorlfanb fpäujfg auggewaf$en ,
ber au6

fleinen länglichen fefwarjen ©cf)5rl ? ©r,;ffallen beffunb;

©leid) jjmter Monte Rofi , vor ber Pforte biefeö flei?

nen £)tte£
, an ber ©trajfe naefj Ronciglione , tvar

ein £ava?©troj)m unb ein ©tücf befer vorwärts ein

fleiner ©ee
,
Lago di Monte Roli ju feigen ,

wo e£e*

mafäein Q3ulfan biefer ©egenb gewefen, Q3et} Ron-

ciglione , iß ein tiefer, fe§r ferner langer ^fgl in ei?

nem j)o£en gelbbraunen ^ffc^pgel
,
welcher einem 9j?af)?

let bie fonberbareffen -unb anne(jmlicf}ffen 2fu$jtd)ten bar*

bietet. SBefcrfun tvar ein grofer ©ee ,
Lago di Vico9

gelegen , welcher ber eingeffurjte ©cjjlunb eine# uralten

'-Sulfami ijf
,
von befen Umfrei# La Montagna di

i'itcrbo ein noef) ba jfejenber ^eif, unb ber gm Suf-

fe beffelbeu in ben ©ee Jereinfchefenbe -Oügel Monte

© 3 Venere
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Venere genannt
,

ein Ueberbfeibfel »on bem ^ern ober

2fnbenbigem beg Q$ulfang iß
,
beider bet; bem ©n*

ßur$ beweiben jte^enb geblieben
,
unb aug feibigem ©tof*

fe aig Mont&gna di Viterbo jufammen gefegt iß, £Me*

feg £oj)e ©ebirge befielt aug folgenben »u(fanifd)en S9?<w

terien
,

weiche ojime Otbnung mit einanber abbedpn ,

nemlidj : a. fd)bar$e biente £a»a mit Jdußgen t^eilg

troffen unb glagartig * burcbjtcfytigen
,

tfteitg deinen mejy

(id)ten ober »erbitterten weiften ©$&t(*£n;ßaUen. b.

»erbitterte ,
bepm ^Cntufjten $u einem fd)bat$gtauett

^uloer serfattenbe £a»a
,
mit eingefdßojfenen , ebenfaUg

»erbitterten groften me{)(id)tett beißen gtanat* förmigen

©d)&r(*£rt;ßaüen, c. ©rojfe ©tr6me »on ganj biefy*

ter
,

berber itnb einförmiger fd)barjer £a»a. d

\

&)un*

felrot(je erntete bid;te ^ojäottanÄbe ,
bte gan$e ©tu*

s

efe beg ©ebirgeg augmacfyt ,
unb barinn e. rotier po*

}

rbfer £3imgßein ; / Piperino , beider aug beifgtau*
'

er ^oj5oüan*©be mit fdjbarjen ©$6t(ßra(ßen unb
'

©d)6r(glimmer befielt» Q>on biefem Piperino fanbett *.

ftd) »ierfeitige ,
1 ©pann lange

,
bie Q5afa(t fdulenfor*

mige ©pßatten
, fo baß £ier fo gar ber Piperino eine ;

äfmHd)e ©genfd;aft regelmäßige cn;ßal(inifd)e ©eßalt

önjunejjmen
, ober in fold)e ju serberfTen zeigte ,

bie bie
|

£a»a fjat ,
benn jte £$afalt*©äulen formiret, g ©elb*

licfye 51f$ßugeln mit fcfybarjen $5imgßeinen barinn, bei*
j

d)e nadlet mit Piperino abbed;felten ,
unb »on Vi*

terbo big Monte Fiafcone mit einanber mecfyfelnb fort* i

bauet*
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bauerten* 2fr t>tefe» leftt genannten gelblid)en 2(fch(nV

getn fanben jtd) geoffe ,
vnnbe ober epformige kugeln

t>on fchwaejer Sara
f welche bttrch bie Q3erimtterung

hautweife ftd) abjogen
r

unb eine concave unb au£*

wdrt£ convexe , mit einem QBort fpherifche ©d)ei*

be nach bei* anbern abfchdleten* £)iefe kugeln ober

!

Vieren gleichen betten ^rapp^lieten in £Pefl0otl)lanb

in Ö^roeben
r

tute bajü fte biefe in 0roffe ubertteffen*

©ie jtttb retmuthlich mit ^Cfc^en unb dergleichen gluenb

aug bem Q&tlfane Ipuautf geworfen worben ,
unb f^abett

; durch bie allmdhlige ^vfdltitng oott ber DberjTdche nach

bem 9J?ittefpttnfte jtt, bie ©genfchaft erhalten, infph4-

rifche ©chalen £u 5 erbet)?en*

B+ Poti T)itcrbo bie Monte Fiafcone wechfeIte

der Piperino , wie id) gefagt habe ,
mit gelblichen 2(fch*

fntgeln ab* hinter Piteebo
,
Imfee $anb ron bee Sanb*

firajfe ab
, i |

X

bie fo genannte Solfataea ober Bulicami

di Viterbo , welche einen ©ec ron ^etffem fchwefette*

beichtem QBafjee forniiet* Ungefähr ben halben 2$eg

iwifchen Ptterbo unb M. Fiafcone ijf an bee linfen

©eite be£ 2£ege6 eine gtojfe ron faltem t nach

©chwefelleber fdjmecfettbem Kaffee, welche^ gleichfam

|

ftebet obee hduftge Suftblafett aufjfoft* 9ung6 um biefe

;

spfufte unb in bee gattjen 0egenb, nahe an felbigee ftnb

dpttgeln ron Sara
,
mit baeinn noch betulich j« erfen*

«enden weiffen mehlichtett granatfocmtgen ©ch&tl * €rtp

(lallen 5 abee bie Sara ifl ron uutevirbifchee §en>oe bdm*

© 4 pfen*
*
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pfenber QTsittiot * ober ©chmefeffäure ju einen tt>eif|en ,

(eilten unb jum tbeil aud) rot§en por&fen ^onflein m*
dnbert unb aufgetoff , melcher ber »on unterivbifd)er

©d)mefelfdure uerdnberten 8aua um bie 3öffatat<t bet)

Po$$uolt völlig gleich fommt
,
unb ohne gmeifel eben

mie biefe 2ffaun geben mürbe
,
wenn man ihn auälaugte*

£>er rct^e t^onic^te ©tein fc^eint von £ava entlauben ju

fepn , bie mehr ate ber meijfe burd) bie ©chmefelfduve

angegriffen unb burch gerftefftmg ber ©femheile in ber

&ma ju Colcothar ober ©fett * ©afftan bereitet mor*

ben. ©ehr viel ©chmefel fchmiljet au£ ber meijfen auf*

gelöffeti 2ava ober nunmehrigen thonartigen ©teinart

herauf, Q3ejfer vorwärts finfer i>anb be6 £Bege£ ent*

fptingt eine hetffe unb ftebeube Quelle , bejfeu fd)mefel*
j

lebridjte^
c
2Ba|]er einen meiffen ©d)leitn abfebt f

ber att

ber £uft erhärtet. Q3iellcicht mürbe bie vorbenatttite

falte
,

aber £uftbfafen h^uorffoffenbe ^füße ebenfalls

heif feptt t menn nicht ba£ unterirbifd)e Sener unter ber*

felben tiefer verfTecft Idge al6 unter ber jefit gebachten

Duette. $$et;be merben von ben i*anbleuten mit einem

£Bort Pantaneili di Viterbo genannt
,
bejfen Urfprung

ich «ich 4 erfahren fonnte.

C. 3tvt'fdjm Monte Fiafcone unb Mqua pen-
j

deute i
,
graue

, harte unb bichte 2ava mit fd)marjen

unb grünen burchftchtigen ©chörlförnern ,
movon bie

j

festeren bunfefgrünen <£h*t)felithen ähnlich |tnb
f fo mie

auch topaS*farbige ftch ftnben. 2 , ©raue bid)te Sana ,
j

mit
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mit weiten (dugftd}ten fdufenf6rmigen ©d)bt(
,

ober fo

genannten ©tangenfpat. 3. Sofe ©efcfyiebe oon fd)war*

$en unb grünlichen ©d)or( mit ©(immer jufammen ge*

füttert. 4. ©raugelbe 2ff#j)üge(n ,
me(d)e abme#fefa

mit 5. rotf) * meiji * unb grau gefpren fettet £aoa, mit

fd)mar$en unb grünlichen ©#6r(f6rnern ; eine gan$ be*

fonbere 2frt Saoa» (Da£ £Kot{>e barinn mach jiegetfar*

bige Sfecfen aut?
,

bie |t$ (eich verreiben taffen
,
unb mit

;

©#eibewgjfer nid)t braufen , fonbern maj)rfd)einfid>

t^onartig ober aud) erwartete rot^e ^J5otfem*©rbe jtnb*

(Die grauge(ben 2ifd)trüget ( N. 4. ) wecfyfeln ferner mit

6. grauer
, fartet unb biester Saoa ; 7. mit meiner ,

bermuthi# öon unterirbif#er ©d)mefet * ober oon ber

Suftfdure aufge(ojier mürber Saoa ab
,

in melier meiffe

me^(id)te granatformige ©d)6rt^€rp|ia(ten jurn ^6ei( ftd)

ftnben r
t&eitö aber aud) gdajU# mangeln. 8« ©fei#

vor Bol$ena C Neffen anfe(^n(i#en ©ee ,
ber nad) bem

©injturj eiltet fejjt §oben Qvutfauö an biefem (Orte ent*

jianben
,
id) oott Monte Fiafcone tinfer #anb be6 3Be*

geö befidnbig im ©e|td)te gehabt) mar nah an berßanb-

1 ftrafe jur rechten ©eite ein fe§r metfroütbiges? $3afatt*

! ©ebirg non folgenbet Q5efd)affen§eit : ber untetjfe ^§eit

ober $*uf beffefben beftunb aus einem
,
etwa 1 Sachet

|o^em Säger
,
oon grauer oulfanifcht 2Cfd>e mit fleinen

|

nah magerest gefegen ,
unb au£ ffeineren ©d)idjteu

l ober ©tteiffeu jufammen gefegt , bie non bem ebenen.

hiebet*
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Sflieber fallen bet 21fcf)e aus bet £uft bep einen uralten

21ttSbruch beS Cöulfattö
, auf eben bie 21tt

,
als bie

©Richten bet vulfanifchtn 'Suff^ügel um ITeapel ent*

ffonben* Siefe graue mtlfantfche kaufet gar nicht

mit ©cheibewajfer, vielleicht weif bie feit fo vielen !

reu burch felbige gebtungenen DCegenwdjfet bie taU

(^ic^ten 3:j)eile bereite auSgefaugt haben $ vielleicht auch,-
j

weil feine dergleichen jemals darinn gewefen, 3« bet*

j

felben fanben ftch auch hin unb tvieber Keine graue Q5imS*
1

{leine. 5(uf biefem 2lfchenbette lagen 5 ober 6 Machtet

Joch, unb in anfejmlichet 21uSbehnung ber Qkeite nach

derben ©eiten
, fej)r regelmäßige fechSfeitige $$afaltfdu*

len in bonntegiger ©tellung auf einander aufgethurmt
, j

bie au$ einer harten unb dichten fchwarjen 2ava mit
:

darin« eingefprengten Keinen
, weißen , glasartigen, gta*

J

ngtformigen ©chorl* (StpfMen unb .Keinen fchwaqen .

©chorlflrablen beflunben. ©ie lagen Dicht aufcunb am
j

einander mit fehr wenigem Swifchentaum. 3ebe ©dm- J

te war 5 bis 6 ©pannen lang unb von einer ©pan«
;

im 5Durchfchnitt, an bepben ©tben ganj {lach ober glatt,
j

größtenteils fechSfeitige ^riSmen
, entweber van glei*

]

chen ©eiten ober mit jwep gegeneinanbergefeöten gtojfeten
, ]

als bie übrigen. 3nbeffen fanben ftch auch fünfwiet* unb ;

brepecfichte ©dulen
,
unb von denfelben in 21nfe6ung ber

.

©rojfe ber ©eiten unb ber SBinfeln
,

bie biefe gegen
j

einanber machte« , verfchiebene Abänderungen ; alle a*
j

ber fo regelmäßig gehaftet, baß niemanb an beten ©tt* 1

{Hebung
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Pehung burd) eine ffrt Cryftallifation, unb ba jte aus

£<wa befielen ,
burd) Cryftallifation in Setter ,

wenn

t)ie toa gefchmcljen gewefett , jweifeln fann. @ie lie-

gen einige swanjigÖrabe über ber £ori$ontal * ßinie mit

ben auswärtigen ©nben erhoben , unb mit bem Körper

!

fci)ief nad) bem ©ebirge hinein ,
einer neben unb nach

]
bem anbern, mit einem ganj ffeinen gwifchenpanbe awi*

I
fd)en ihren ^Duerfeiten ,

bie glatt ober eben jtnb
,
unb

nicht ,
nne bie 3^rfdnbtf<htn ,

als ©Menfe in einanbec

paffen* 2fn bet)ben Seiten ber Sanbßrafffe um Baljen«

ftnb t>erfd)iebene folche Q5afalt*0>dulen aufgerichtet. S)ie

j
alten brauchten jte $u $D?ühlpeinen ,

baS ©etreibe bamit

jti jermalmen, wie Plinius Libr. 136 . Cap. 18 . er*

i jehlet. ^trcfjer in feinem £D?ufeo fprid)t auch von bem

|

QSafalt bei) Bol$ewt. lieber biefen regelmäßig gepalte-

ten Q3afalt - ©dulen bepeht baS ©ebirge tton eben ber

?ata wie pe
,

nemlich aus fchwarjcr fehr bitten ,
mit

fleinen weijfen flaren granatfbrmigen ©chorbCrppallen,

bie aber nicht fdulenformig , fonbern unorbentlid) hin

unb wieber geborpen ip.

93?an fteht heraus ,
baß bie Eaua eine Neigung

haben muß eine crppallintphe ©eßalt anjunehmen ,
unb

ber Urfprung beS antiguen ©gpptifchen ^afaltS ,
bet

nach Strabos Berichte auch fdulenformig gefunbeu

warb / wirb nicht wenig burch bie Q^afalte tfon£d$enai

erldutert unb bepdrft. 9J?an pnbet ja in lohnten

,

j
befonberS im £ewmeril}er Greife serfchiebene tjeils fdu*
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feuformige theite unregelmäßiger geholfene Q3ajalt*©e*;

birge
,
unb ©ie werben fid) nod) wohl bejtnnen

,
lieb*

ffcr Sreunb, baß wir $wifd)en llobofe tmb ÖT5pIi*5

ein febt merfwürbige# non ber festen %n geftmb'en j>a*

beit
,
welchem in fehr deinen ©tücfen überall unorbentlid)

lerborflen war
,

jebei? ©tucf aber näherte ftd) mehr tmb

weniger einer 4 , 5 tmb 6feitigen ©eflalt, l^Die weif

fen granat * förmigen ©d)6rl * (Ermatten in ben Qkfalt*

faulen bei) Boljcna ftnb non felbiger ©attung all? bie

fleinen in bem antiguen Balalte pedocchiofo tmb an*

bern antiguen Q5afalten,

£Daß befd)ricbene ^afaltgebirge an bem Lago di

Bolzena , tmb alle £$erge um biefett ©ee herum ßnb

nichts anbertf altf Ueberbleibfel non bem Umgreife be$

alten ‘Bulfantf, ber ehemals an eben bem £>rte non

anfehnlicher #o()e gewefen
,
wo jet|t ber Lago di Bol-

zena gelegen, nachher aber eingefallen tmb nieberge*

fiücjt iß, welchen Urfprung alle bergfeichen ©een in

^Bälfchlanb , als» ber Lago di Vico bei) Viterbo , ber

Lago di Bracciano, di Nemi, d’ Albano &c.

gehabt haben.

hinter Bolzena bis Aquapendente fanbett fid)

nulfatiifche ^ffchhugeln tmb £ana mit weiften ©cforl* ?

<£rt>ffalfen. ben ^fd)hugetn bei) S. Lorenzo alle

Grotte ftnb fehr niete -fehlen wib ©rotten fünßliclj
:

eingegraben
f tbeite um baram? bie 5>o|gofan * (Erbe m

nehmen ,
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unb Die 2Ccfet'gevdt^fcf)afc aufjubehalten.

D. von Aquapencknte bte Radicofani, %\\§

Aquapendente fuhr ich von einem %)erge
,

her am?

gava beffanb in einen ^ha ^ Jetunter, £)ie ©egenb fdjieu

Deutlich anjujeigen ,
&ajj erwejnter 85erg ein ^jjeit von

Dem Umgreife eines alten CßulfanS gewefen ,
Der Den

5>la& Des ledigen £hafc£ eingenommen uni) DafelbfD eine

anfejnltfhe £6&c gehabt , nachher aber eingeffttrjt fet>n

mag. &alb Darauf pajnrte ich über einen 2frm DeS

g3agfta * $lujfeS ,
(unter welchem aufgefcflemmte £ügel

Von grauem unD blauem 93?ergel
,

ohne ©chicen, mit

fjduftg inliegenden gerunDeten grauen ^alchfieinSge*

fchieben artftengen. 3$ fuJt nachher bis Radicofani

Durch verfchiebene Wrrne DeS pagH« * SlujfeS ,
voll von

bemelDeten grauen ^alchjfainogefchieben ,
wie auch von

©anb unD 93?ergel ttnD gerunDeten ©efchieben einer

fCrt von Pouddingftone , Der auS fleinen runDen

©tücfen von gava unD runDen weijfen kleinen ^alcl)*

fleinen. Durch fälschten Äitt mit einanDer verbunDen,

beraub. 93?an nennet folche in 2£dlfchlanb Cicer-

china unb ich habe eine ähnliche in $tain
,
unD unter

anDeren ©efchieben im glujfe <5reve bep Slorenj gefe*

hen ,
wofelbfi man ftch Derfelben $u Der gröberen

fchteifung Des? $?armotS beDienet.

3)er hohe Q3erg ju ^afcücofam ,
worauf ba£

©chlo^ liegt, ijl eine vulfanifche, hohe «nb einfam

henbe
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fcttbe Klippe
,

n>eld)e an allen ©eiten mit vorbemelbe*

tem 93?et*gel im ale umgeben iß
,

unt» aus folgenden <

9)?atetien befielt, nemlid) am? grauet tfava
t auäfcfwat*

jer Siebter £aoa, atm fcfroarjet porofet £ava, aus?

rotier, feister £ava, rotßen 33im6ßeinen unt) aus

fcfroarset biester £ava mit weißen burcfßcftigen granat*

förmigen <Sd)6tl * £rpßatten. £)iefe 2bbdnberungen

weeffein mit einanber oßtte £>rbnung ab
, fo baß ein

^{jeil bei? Berges au3 biefer, ein anbrer au6 jener 3(rt

beßeßt, £>te 2aoa iff bttref perpendiculaire 9viße

'weif! in unregelmäßige unb ber ©eßalt nad) unbeßimm-

te ©tuefeu serborßen ; gleicßwoßl ftnbet man in berfel*

ben unb im feßen ©ebirge beutlidje feef$ * Pier * audj

brepfeitige. große S5afaft*©dulen, unb baoott fin unb

lieber feßr viele bep einanber mit guet abfcßnitteneit

glatten Slawen an ben Snben
,

in fdßefet (Stellung

aus? bem Qxtge feraue'ßeßenb
, faß eben fo wie bie

^afalt # ©dulett ju 2$ol$ena ßetvortagetu 93?an fantt

fieratm mit 9vecft feffießen ,
baß bie efemalt? ßießenbe

i^ava, welche biefen Q5erg auSmad)
t , ganj unb über»]

«11 geneigt gewefen in feef^feitige $p*ifmen anjufefteßen

;

baß aber ber £)rucb unb bie 9)?enge berfelben verßin» 1

bert fabe folcßetf mirflief uttb allerwarm in beutltcfer

©eßalt $u tfun, unterfefiebenen wirfließen ©dm
\

len biefer £ava jtnben ßd> ©tuefe von weißem <£aldv

;

ßein etngefcfloßen
, wie id) von ber tea beb Cßefuvb

|

unb beb albanifdten Q?ergeb bewerft babe, £>aß jeljt

;

befefrie*

\
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betriebene 9vabicofanif$e ?ava * ©ebitg war an allen

0eiten ,
nic()t ,

wie gewoßnlidß ,
t>on vulfanifcßet 5(feße ,

fonbern r
wie gefagt ,

mit SDfergetßügefn umgeben ,• be-

ten Anfang icl) gleicf} feintet A quapendente nach bet

Ueberfaßvt be6 etßen 2(rmet> von bem 3ü# paejlia

oben angemetft habe ; unb ic$ tagte affb nur biefer grof

fe unb |o|e klumpen von £ava au£ unb übet ben

£)?ergel betvot.

3$ fonnte fein Reichen einer ehemaligen Deffnung

ober vulfanifchen 0d)funbe6 oben auf btcfem Q5etgc

ftnben
A

obfc^on man glaubt, baß au£ biefem ^>etge

ehemalige 2lu6btücf)e gefcßeßen ftnb. 3$ aber #er*

mutbe
,

baß bet 0cßlunb in bem jetzigen ^ßafe gewe*

fen, weichet nachher mit $D?ergel bebecft worben, ©e*

rabe über Radicofani jenfeitö be$ ^ßate^ taget ba$

hohe £ava * ©ebitge von S. Fiore hervor ,
welche^ viel*

leicht an bet jefct noch eingeßbßüen JJläche feiner 0pi$e

eine alte £)effnung gehabt Jat, (*) 2(m ölcmMic^fTen

V

( *
) liefet 55erg ,

Montägna amtoiatä
, übet di San-

to Fiore, ober Santa Fiora genannt , beftebt an bet einen

@eife au$ £ava unb vulfanifchen Materien , an bet an?

betn ©eite , bie ich nicht gefebeu, foCC et falcbßcinidü fet)n,

wie mich Jpr* Targioni Tozzetti verftchert hat* fctnec

©ammlung ufib in einigen anbern ju Siena habe ich fol*

genbe minetaUfchc ^tobuften bähet gefchen*

i. ©eßwarje £aoa mit weiften granafr förmigen @chorF

(EttftUtten, bet SfcjUviföta vollfommm ähnlich-

3 . Pipe-



288

i|t gfeicfiwoßf
,
baß S, Fiora imb bet ©Roßberg

von Radicofani rücfffdnbtge große £ava * klumpen

von bem Umfreife be£ alten CSttlfanS ftnb , ber ehe*

mate

2 . Piperino ober fbgcnannfcr Granito di S. Fiora tft

rine befenbere 2lrt Sara, auö fcht oiclcnt weiffen ©eher!

in deinen fdngftcbfeit ober parallclepipebifchen , leicht $er*

brechlichcn ©tragen, mit tiefem fchwar^cn ©chorfgüm*

mer unb weniger £aoa ? Materie jufammen öcfmtcrf*

SBcun ber wetffe ©chorf barinit fcht häufig til, nennet

man biefe ©teinart ba am Orte Pietra Salina, welche tu
'

Montagna di S. Fiora ä Pian Caftagnaro
, Ultb Abbadia

fan Salvadore
, wie auch in ber benachbarten ©egenb

ldn<tft bem $aglia*$(uffe gebrochen wirb, unb in bem

alten ©chloffe ju Äabicofani junt Sauen genügt mar* I

®nc ähnliche Pietra falina warb auch ju Colfa gebraucht i

*u ben Jauern unter ben 2llaunftebepfannen. Set) bem

£rn, D, Targioni Tozzetti ju Floren* l)abc ich öerfchie*
.

bene, wie ein ^tnejec lange unb oerhdltnifjmdfjig bidbc

meiffc ©chorl^araßeleptpcbcn auö bem Piperino di S* f

Fiora gefehen ; aber in bem gewöhnlichen Piperino btcfetf i

Sergej ftnb btc ^aratteiepipeben (feiner , obfehon oon re* }

gefmdf?iger ©eftalt. 3ch mu§ anmetfen , ba§ ber 9Ra*

men Piperino eigentlich nur erhärteten unb jufammen gc* 1

baefenen ouifauifchen Sffchen, mit ©chorlftrablen , $u*

fornrnt , unb ba3 folglich bte betriebene 2frt oon S. Fio-
\

' ra fein wirtlicher Piperino, fonbern eine £aoa fep; in :

helfen wirb er bort hoch fo genannt r unb verba valent ut
j

numini. 3n Siena habe ich sw ci) anbre Slhdnberungen

ben bem auch ba fo genanntem Piperino ober Granito
,

1

welche^
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t

utafö $ttnfd)en fte bepöe erhoben mv ; nacf)bem er aber

ott brennen aufgejjbrt
,

einfförjte unb in bem ^§afe ver*

funfen tff , weicher jefct.bie beiden 0ebirge von einan*

^ ber

melchcg noch weniger recht ifl, von Montagna di S. Fio.

ra gefdjen. £He eine beflanb au£ fchmar^en ©chbrtfbrnern

unb untegeimafligen granat * formtreu, toeiffen ©chbri * @rt)*

flatten jufdmraen gefittet ; bie anbere mar eine rotb>e (£rbe,

einer heflrothen ißojjiotan * (trbe gieich , mit regelmäßigen

granait * förmigen meiffeu ©chorl * (£rt)}Talien jufammen

gefüttert.

3. ©chwarje gfafige £aoa , bem fo genannten iSfdtu

bifchen 2(gate obttig gleich.

4. SXunbe Vieren von SQBaffcrbfetj ( Malybdaem )

bie ftcb bi£ ju ber @rofle einer gaufl: in bem Pipcrino di

S. Fiora ftnben.

5* 0run(icber ©pcdfflein von Montagna di S. Fiora,

6. ^ölcberbe, Agaricus mineral., Lac Lunae, eben

baher. SSottfommen gewiß weig ich nicht , ob biefe (£rbc

falchicht ober gipftc^t mar ; weii ich fte nur gefehen unb

nicht ©clegcnheit gehabt fie mit einer ©dure $u oerfuchen.

7. ^hvnerbe, bie Ouecffifber half, mit angefloge*

nein Sinnober, welche ftch oben auf ben ouffanifchen

iSoben bei) Silvena nella Contea di Santa Fiora in bem

0crge oon S. Fiora ftnbef, unb burch unterirbifche^ §euer

bortbi» fubftmiret worben. ©0 gar in ben SKifcen unb

jwifchen fleinen Sibiofungeu in bem outtanifchen 0ebirge

biefdbfl , nahe au ber Oberfläche, ober ndchfl an bec

Suff / flnbet freh Sinnober. 3$ habe oon bemfethm fehon

in
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ber fcfyeibet ,
unb nacktem mit erweitern 9)?crgel be*

becft worben. (£$ wirb au«? bem folgenbem erhellen

,

baf man btefeii berget für einen aus bem 93?eere nie»

berge faftenen ©c^lamtn anfeben muff, unter meinem

bie »ulfanifc^en £aoa # Strojjme nnb %fd)en verbeut .

liegen.

E. SBon Kabicofani bi6 0tcna» ^ijiter KabiZ ;

cofani gieng bie @trajfe btö bicfyt Pot @. <Etuiric6

über graue unb blaue Mergeljntgel, bie in einiger
;

^eufe grbftentjKifä blau waren unb au£ faldjgemifdj*
|

tem ^on ,
ber mit @duren braufet

,
mit tnliegenbett I

porgemefbeten runben ^alchfieinögefcfyieben beffunben.

tem QBirt^aufe ,
L ofteria dello Spedaletto

genannt, fanben ftct> unterfcfyiebene büntte einzelne

Äalct)j!ein^iager in bem 93?ergef mit ei«gefcf)lojfeuen \

$?eetfcl)necfen. Q3or S. ÖLuirico bejlunben bie dpü*
\

geln

meinem porberigen Briefe gerebef. 9ttan bnt mir Öuar^ :

(Erpftallcn oon Silvcna gejeigt , unb behauptet , fie fdtv !

ben ftc& auch in bem oulfanifcben 0ebirge , weichet? ich

babin gejtellet fepn laffe. SßabrfcheinÜcbec aber iß , 1

ba§ ftc {oon ber anbern falcbfictmcbfen @cite genommen
;

worben.

8. ©frablichtc^ grauet Antiraonium in Sara Pon &iU

pena.

9. ©erber pinnober pon Abbadia di $. Salvadore am
j

Mo'mtagna di S, Fiora.
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Se(tt aug fafc$ic$tem Stoff mit eingefdjfoffenen S)?eer-

fehneefen. tiefer ^afc^tujf war aug einet* licfjtgelben,

wenig thongemifchten , feinen Äalcherbe jufammen ge-

fdit, in unb mit weicher SSttecrfchnecfen oon oerfeijiebe-

nen ©attungen
, ffeine runbe .-Üuatj * unb Äafcjfpat^

forner ober auch eiförmige Q3rocfen oon Mergel
, ber

bie Sarbe beg fogenannten Q5erggrüng &atte
, jufammen

gefittet waren. Unter benen felk oerfchiebenen unb
vielfältigen ©attuugen aflerbanb £oncf)ifien

, bie fe§r

gut aufbehalten in bem gelbftci)en $alchtuff gefunben

werben, trifft man auch fwpfche unb groffe Echinos
unterfchiebficher 2Crt, unb unter fefbigen ben fogenann-

ten Cucurbitem ober Echirem floridum Mercati
Metallotheca Vatic. p. 233. ©in befonberg

gefalteter $ieg
, welchen Mercati in angeführ-

tem Q5u<$e p. 240 nummum diaboii nennt

jinbet ftch auch in biefern Suff. VStt) bem ffeinen

^uthe, Cafa nuova f finbet man uiefe fbgenannte

Iridi nere, ober an beiden ©eiten jugefpi^te fchwaiv

je £totarj - ©rpfiatten
, log in ber (Erbe. war auf

bem big jefjt befchriebencn S33eg über mehrere Steige
beg Stoffe* Fiumirigo gefommen, tu welchen aßen
gerunbete ^alchfeinggefeiffebe häufig waren

, bie man
theiig um bamit bie £anbfraffe ju beffern f theilg um
baoon Äalcf) ju brennen fammlet. ©inige wälfehe

9}?eifen oor S» ('Auirico liegen bie berühmten JBto'oi di

l z
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S. Filippo (*). 3n S. ö^uirico waten biefDdu*

fcr üon itavcttino gebauet , wooon and) narbet bie

9)?ei(en
4

>etget bitf ©iena gemacht waren , jum Q5ewet$

5ap

( * ) £>icfc warmen ©aber liegen au bet abhängigen
j

©eite befii 25erge$ non S. Fiora
, unb fefcen etwae* ©chwc<

\

fei unb einen überall feinen dvalchtuff ab, bei* mehr ;

ober weniger mit Vitriol* ©aure burchbtuugen ober gip^
j

artig ijL ©ic ftnb oon bern Jpctrn Dr. Leonardo Vegni

in einem 1761 ju Bologna in 4to gebrueften Briefe an

ben berühmten ^rofeffbr (Sactano ilTonti ju Bologna

bcfchrieben. liefet Dr« Vegni bat eine befonbre Manu-

facture angelegt um ben feinen Xuff, ben bie|e SBdffer

abfefcen ,
auf SÄcbaißen unb bas reliefs ju fallen , unb

baburch t>on bcnfelben bie fchonften 2ibbtüde 511 erhalten*

(fr lafjt nemlich btefcä warme incrujlierenbe SBafter in

'

ein greifet @cfdg, hach »an oben nieberfallcn , auf

ein mi J?ol$ gemachte*? Ärcuj ,
oou welchem c$ mit @c-

j

roatt unb in jarte Stopfen jerth'eilt gegen bie ©eiten ober

svßdnbe be£ ©efdffcä abfpHfct, unb auf bie bafclbjt angeJ

. haugenc ^ebaillett unb bas reliefs feine feinen $alch # aber

<
3)ip£tl)cilc attfeht unb folche bamit überjiehf» £>a$ ^aFj

len be$ SBafferS m\ ber öbbe bient ben nachher anfprü

tjenben tropfen beffclbcn fo oiet gtbffcre ©ewalt uitb beut

Xuff ober fogenanntcnTartaro baburch groffere ©ichtigleit

$u geben, altf welcher olme biefent i?anbgri|f mebücht,

leicht jerreiblich unb nicht bicht werben würbe. 0$ ift

nicht unwahrfcheinlich , ba§ ber in Montagna di S. Fiora-

ftdb jmbenbe Üttpnbmüch ober fogenannfe A'garicus min<H

ralis

,
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öajj ^alcbgebitge eben nic^t fef)t weit entfernt ftnb,

^ermitt^ltc^ wirb tiefer (Etarertmo roit Kapolano ge*

fohlet. hinter S. Gluirico befielen bie ndc^ffen £)iV

geht an fcet @tabt au$ einet feinen licfitgelben, mit wenig

Q$ott gemifebten , erwarteten ßalcfyeröe ; barnaefy folgten

triebet bie oft genannten 93?evget^)ugel bi£ Ötena
,
unb

id) bittd)fu6t retfcl;iebene Dritte bet §ittf|e : <Dtcia unb

<£mbrone*

3 Q5ou

ralis , bet nichts anbre3 al$ eine ferne $alcbcrbc ift ,
bie;

fen warnten SSdfletn einen (SfojftbreO jatfen £uffcO bar;

reicht. £>ie J?ugeln um bie warmen 25dber oon S. Fi-

lippo
, am ^uffe beO 35crgeO S. Fiora, beftetjen ebenfalls

auO einem folcbeit feinen freibemeiffen falcbicbfcn ober mehr

unb weniger gipfigett £uff , mit öielen ^ncruftationen.

Jpett sßrofcffo't X^alöaffati $u <3iena bat mit crjeblet, ba§

et in einer f>b[)Ie eineO becgleicheit f>ugel3 ofwweit ben

labern ton S. Filippo ein natürliches wei§ßöcftcbtcS @al$

gefunben , welches Sr für eine , bureb bie Sßatuf concem

trtrte, fefle obet nübtflu&ige Vitriol t ©dure halt (Oleum

Vitrioli gkciale naturale) bie obllig rein unb ron brenn;

baren SGBefen frei) ift. £Öcnn man baS beifTe SCBajfct

uötLCtwebnten labern bureb fernabuf ? £ol$ burcblau;

fen ld§i ,
lann man einen rotben £ujf ju 2Bege bringen.

(Solcher wirb gaitj glatt unb gldnjcnb , wenn man ibn

au gldfcruegotmcit ftcb anfe&en läßt, $?ait macht nicht

nur erhobene 2lbbru<fe oon gebauten , fonbern bie febbn?

flen Arbeiten twn wirtlichen b*s reliefe, bie beiten in

Marmor auOgehauenen »ottfommw gleich/ nur wctfjct

unb
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^Bon Aqua pendente affo bis 0icna bejtanb

bet Q5oben
,
ben wenigen bemerken QSerdnberungen aus*

genommen, aus S9?ergeU0ugeltt
, unter welchen wenige

f?en£ ndcfrjf um Kabicofant ouifanifd)e Wfc^en gewiß

setbeeft liegen , unb bet Mergel tjl über biefelbett #eil$

oon

unb fronet finb* bereits ber #r. ttegni Mittel ge*

funben ganje 55rujtbilber oon biefem 'Suff ju erhalten,

unb innerhalb furjen hoffet er au# folide ©tatucn tu

SebenSgroffe na#ma#en ju fonnetu Bitten ^upfetßi#

fann man in fol#em £uff fo abnehmen , baf? bie $atbe

unb ber gan$c 3ii§ auf bem Suff haftet , wenn man ba$

Rapier wegnimmt. (£r wirb eine 2Ra#ri#t bur# beu

£>tucf befannt machen oon allen ben Arbeiten, bie mau

hier binnen furjen oerfertigen wirb , welche gewi§ allen

Siebhtfbern ber 511fet#umer unb ber bilbenben fünfte ange*

nehm fepn werben.

£>ie warmen 2!>dber r»on TOignone liegen nur jwet)

wdlf#e Steilen oon S. Giuirieo
; ftc fmb ebenfalls f#we*

feffebti#f, fefcen ßalchfuff ab ( ber groftentheilS mehr

gipS^alS fat#artig ift, inbem er f#wa# mit ©duteti

braufet) unb höben ihren Urfprung ocrmuthli# au# oon

Monragna di S. Fiora, woher oerf#iebenc SBdffec unb

ebenfalls gluffe entfptingen* Heber biefe 23dber ifl fob«

genbe 35ef#reibung gebrudft : OfTervazioni intomo all’

aque del Bagno di Vignone, fatte dal D. Theofilo Gri-

foni, Siena 1705. 8V0 *

Watmc Bdöer faßen au# bi#t bet) S. Quirico feiert,

oon eben ber 2frf*
’
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von ten genannten $lüjfen (beren verfcbiebene 2Cvme

eßemal# vielleicht vereiniget gewefen unb einen breiten

0ee au#gemad)t haben ) tjjeil# von bem 93?eere aufge*

fd)lemmt worben
,
welche# bie häufig gefunbenen

,
a\i$*

gegrabenen 93?eerfd)necfcn , j, Q3, um S. Gtuirico be*

weifen, um fo mehr, ba ba# ganje £anb ^ier gegen ber

9)?eerfeite nod) fumpjig unb meraflig if?, unb baffer Ma-

remma genannt wirb, 3fn beu fleinen £)ertern hinter

S. Qluirico unb feibft in öiena jmb bie Raufer von

Siegeln erbauet
,
unb bie 0traffcn bamit gepffaffert , ein

Seichen ,
baß feine 0teirtbrüche , wof)l aber ^ßon ober

93?ergel in ber 97df>e ju ftnben jtnb. Qßor ber Pforte

ber 0tabt Ötcna ( Porta Romana ) elfe man hinein

fahrt,, ftnben ftcf) dpügel von einem feinen gelblichen

mürben 0anbffein , ber an ber anbern 0eite um

na gegen £loren$ grober wirb. UebrigenS ifl Öiena

auf einem ,
benen oft vorder genannten ähnlichen 93?er*

gel* dpügel, voll gerunbeter ^alchffein# * ©efchieben ,
er*

bauet, wovon ein 0tücf unter ein ^au# in ber 0tabt,

wo man von bem 932arft über ben «Oügel nach ber

£)ohmfitd)e hinauf geht ,
blo# jleßt

,
unb wegen ber

$?enge ber inliegenben ,ftalchfletn#*©efchiebe einer S$rec*

cia gleich fielet.

L2Berthef?er Sreunb ! wenn nicht fd)on meine lan-

ge (Jrjeßlung von ber eben nicht grojfen 9Ceife von

bi# Öiena 0ie ju febr ermübet hat , fo §6ren 0ie nun

^ 4 noch,
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no$
,
maS i<fy Sjjmen ton tiefem lefc genannten £>rte

i« melben j>abe.

t)iz fyiefige Umrerfttar fjat uerfdjiebcne fejsr ge*

fdjicfte unb berühmte ^tofejfoven , bie mgleidj 93?itglie*

ber ber §ier fd)on in alten Seiten errichteten
, nunmefct

ater von neuem aufblufjenben 21fabemte bet EPi'ffm?

fdpaftcn

,

Academia de’ Fifico - critici genannt, meld)e

eine ^MMiot^ef., Naturalien * <^abinet :c. mit ber Uni*

»er|ttdt gemeinfam £at
,
unb burd) bie gebtucften vier

Tomen %cr ^bljanblungen
,

Atti d’ Academia di

Siena in 4to , eine allgemeine Achtung uerbienet £at.

£>ie alteren
,

$um t^eil merfmürbigen 5ft§anblungen

tiefer ^Uabemie
, werben in ber QMbliötjjef in ber ^)anb*

fc^rift ,
unter 2fufft<#t beS fef)r einftd)tSüollen Biblio-

thecarii ^5errn Abbe Cmccberi verwahret,

£Da6 iTatutaltm* Cabinet ber 21Fabemte iff t»or

einigen *><m bem beßdnbigen ^Ptdftbenten berfel*

ben unb bem ^»rofeffor ber Naturgefd)id>te <£rm £>octor

Giufeppe BaldafTari , ber e£ felbet gefatumfet
,
unb

nod) ber ^Cuffefjet barüber if? , ber 2!fabemie gefd)enft

worben. 2fujfer ben oon i£m in beu 21bbanblungen

ber ^ffabemie eingetücften ©djtiften Ipat (£r auch fei*

genbe auggegeben :

Delle Aque minerali di Chianciano Rela-

zione di G. ßaldaflari. Siena 17 5 <5
, 4to.

Saggio di Produzzioni naturali dello Stato

Sanefe * che fi ritrovano nel Mufeo del Sr. Cav.

Gio-
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Giovanni Venturi Gallerani Siena 1750. 8vo.

3d> bebaute bafj id) wegen CBerjjinberungen beS Q$eft«*

feers?

,

biefe ©ammlung , t>ic noch Vorlauben ifi , nicht

habe fe£en fonnen.

Offervazioni fopra il Sale della Creta &c.

del S. Dr. G. Baldaflari , Siena 1750. in 8vo.

3« ber gebauten Naturalien - ©ammlung ber %*

fabemie habe id) unter fielen anbern 0ad)en folgenbe

bemerket

:

1. ©teinfohlen, theite erb|arjtgeö $ol$, theifo

!

tpirflic^e ©teinfohlen
,
ober mit ©rbhar$ burd)bruüge<«

ner ^onfc^iefer ; liegen in Sf&feen unter ben ^^ot^ober

9)?ergel6ügeln in verriebenen ©egenben in £ofcana.

2. ©in »ftinnbaifen mit gähnen von einem un*

Befanntem ^biere , in einem
<

‘thonh ,'l3 e t in <£ofcana 9?*

funben unb von S)rn. Bafbaffart in ben 2(bhanbfungen

|
ber ^(fabemie ju öiena befd)riebetu vollfommen

einerlei) mit bem au£ 21merica y welchen $r. (Buettarb

in feinen Memoires &c. befdirieben |>at.

3« ©in ^alchfteim©efd)iebe von ^Pbolabett butdj"

frejfen
,
in einem ^h^ober N?ergel(>ttgel im ©aneftfchen

|

gefunben. Q5 ett>eif£ aud) baji biefe £ügei ron bem

S>3?eere abgefeimt Jtnb ,
wovon bie übrigen ^ujtg barinn

I
vorjjanbenen ©d)initen , Qtolani unb 9)?eerfd)necfen ver*

fd)iebener ©attungen untrügliche SOforfmaltfe jtnb..

4. ©elblid)er ©anbjtein mit einen barinn. verfiel"

nerten ©eefiern (Afterias)auS einem *£>ügel bei) (Biu*

furi, eine wd(fd)e 9)?eile von ©iena* 5,



5* ©$war$e
,

ffeine £luar$ * ©rpfMen
,

tjjeifg

nur aujferficf) , unt) imoenbig weiffid)t
,

tjjeifg burcfy unb

imrd) ped)fd)war$, uon ad)t brepecfrdjten ©eiten
,
ober

©efaft unb ©reffe ber rofjett diamanten
,
een Monte

Polciano.

6, QMerecficfite
, gtbiegene

,
gelbe ©cfywefef * ©rp*

Ratten in grauen «ftafd)jtein mit ffeinen ppramibalifdjen

$al$fpatg^©rpffafleu
,
non S. Agata di Monte Fel-

tro in Ducato d’ Urbino in Romagna. &>er crp*

ffaffi|trte gebiegene ©cf)wefel fte^t an §arbe unb ©effaft

einer gefbfid)en fnofpigen Q$fettbe ootffommen djjnficfy

;

(aft fid) aber mit bem 9?agef ju einem gefben ©cfywe*

fefpufoer jerreiben.

£)ag private tX&tutalknt<£abinet bee Ferrit

£r. Balbaffari , wefcf)eg ©r ju feinem eigenen CBergnü'

gen nod) fefber aufjjebt unb na$ feinem ^obe ber §(fa*

bemie jufalten feil ,
entfjdft nicf)t weniger uerfcfrtebene

93?erfmtirbigfeitern merfe baraug an

i. ©inen greifen , gefben, burcf)ftd?tigen
,

gebie*

genett ©cßwefeb©rp|M ,
uem ©)urcf)fd)uitt eineg (wfben

golfeg unb bepnaje uollfemmener ©d)orl * $igur ,
ober

fdufenformig ,
uon S. Agata di Monte Feltro , Du-

cato d’ Urbino in Romagna , wie bie fttrj oorber*

geftettben* gewiß ein rareg unb.fd)6neg ©tuet

2 » %\\ bepben ©eiten ppramibafifd)e
, weiffe unb

fc&warje Üuar$ * ©rpfMen ,
Iris nigra Aldrovandi 9

Lapis Dichonus Mercati inMetallotheca, Ingem-

mamenti
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mamenti cryftallini appuntati in ambe le parti di

Ferrante Imperato , ftnben |td) lo6 in bec ©rbe an

ber £)berjTäche in oerfchiebenen £)ertern im ©anejtfchen,

altf
*

5\\ Leceto, ai Bagni di S. Filippo, di.Chian*

ciano , a Belriguardo &c.

3. 3)unfelgrüne &uat$' Crpffallen in unb auf

bunfelgrünem©obfchlag (Cronft. Mineral, §. 105.)

t?on meinem fte gefärbt ju fepn fcf)ienen. £)er .£)ert

Balixtffari fonnte jich nicht mit ©emijijjcit erinnern
,
ob

bieß fettene ©tücf oon Monte Chrifto ober oon Gi-

glio , 2 fleine ^nfeln neben einanber im ^ofeanifchen

93?eere
,
mar.

4. Vlaue &uar5*£rpjM'£>rufe oon bunfelbfauer

Tupfer " £)cf)er ober Tupfer * Üajur gefärbt ,
aus. einer

-ftupfergrube im ©anejtfchen.

5* 3« oerfieinerte ©ehneefen in gelblichen

feinen tuffartigen ober mürben ©anbfTein
,
au£ einem

begleichen $ügel oor ber Slorentinifchen <Pfatte oon

Qiena.

6. 5treibenmei}]*e unb burch|tcf)tige verfeinerte, uv

menbig ho§le , ^urbiniten in begleichen ©anbfein, eben

bafjer. £>iefe Verfeinerungen fchienen au$ einem fof*

cf)en «ßiefelmefjl 5« befielen , melchetf $tefelnieren ge*

wohnlich umgiebt
,

unb wahrfcheinfich eine Vermitte*

rung be£ fefete iff, Vielleicht ft'nb bemnaef) biefe

Vtrbiniten borßitt agatartig gemefen.

7, 0e*
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7* ©etiegen Tupfer in £hiarj mit Kupfergrün

mu? einem neuen ©djurf bep parte im ©anejifcfyen,

23 93?eilett von Öiena gegen 93?ittag neben ter Via

Confolare
,
tie nad} Groffeto führet.

8. ©raueö 2fntimonium in fel>r grojfen langen

unt tiefen ©tragen
,

mit fleinen gelben ©d)wefeP

(SrpjMen unt mebfi extern 9iaufd)gelb überzogen ,
aus

einer 2(ntimon*©rube
, worinn gleicbwojjl me^r ©d)we*

fei als Sfntimomum gewonnen Wirt
,
bep Pereta nella

Maremma Sanefe , 30 bis 40 wdlfd)e teilen von

©tena,

9. ©ranit, ter einige ©ebirge ausmacfyt im ©a*

neftfeben.

10, ^§onfcl)iefer aus ter ©egent von Monta-

gnuola unt Prata im Anfänge ter Maremma Sane-

le, wo folcfoer ©ebirge auSmacbt, tie mit Kalcfyf?eins* \

lagern überteeft fmt t
wovon i)r. 2$albaf}ari feine

Werbungen im 2ten ^fpeile ter 5(b^antlungen ter ^fa*

temie git ©tenä, in tem Entwürfe ter 9?aturgefd)id}te

von Prata , mitget^eilet £at* J

1 1 , ^Iponfc^iefer , mit vielen weijfen 93?armor * 2U

bern turd^oebten , ohne 0uarj , welcher von tem voH

^ergebenten in ^fnfejnmg feines 2(lterS unt Sage febr

verfcl)ieten iff

,

intern er nicht tiefet ©ebirge unter

KalcbffeinSfcbidjten ,
wie jener

r fontern ein Saget in ten

Katd)bergen bep (Berfalco, jwifeben tiefen £)rt unt pra*

ta, auSmacbt, £)ie glimmrid)ten ©d)iefer|tteifen in tem

• gried)P
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griedbifdjen Marmor <£ipolino
,
£aben vielleicht ein' dfw*

liehet Verhalten.

1 2. ©limmtidjtet ©Riefet* mit £)enbriten au# bet

Montagnuola prefTo la \ illa Cettenali , 8 tvdlfche

Reifen von Öiena gegen 2(benb. ;

13. ©anbjlein ton Belri^uarbo 3 tvdlfd)e €0?ei-

len von Öiena, tvo ©teinbend)e bavon ftnb.

14. Cravcttino, tve(d)et in ©iena jurn Saiten

gebraucht tvttb
,
von &apolano im ©aneftfd)en, S)ie*

fer Cravertino fat grefteutheilS feinen Urfprung von

ben bottigen tvatmen Quellen, Kapolano liegt bet) bem

Anfänge bes ^aleS
,
La Valle di Chiana genannt

,

12 wdlfcfye teilen von Öiena gegen 2)?orgen
,
unb i|f

burd) feine tvatmen 3$dbet begannt , welche ©tiele, SBur*

jeln unb alletf
,
tvab hinein gelegt tvivb

,
mit einen weif*

fen fald)id)ten Uebet$ug ,
bemjenigen von Bagni di S*

Fiiippo gleich ,
übeidleibet.

v 15. ©0 genannter öetpentin ober (Babbro ,

grün unb fd)tvat$ gefteeft ,
von X>alletano im ©anejt'

fd)en, tvitb von ben ©teinatbeitetn Marmo di Valle-

rano genannt,

16. Öetpentin ober (Babbro von pratg iff gum

mit fd)tvataen ober rotten Shcfen 5 tvitb getvbjmlid?

Verde di Prato genannt,

17, QBeiftet fd)uppid)ter 93?atmor
,
eben fo fd)6n

unb falintfd) al$ bet von (fatrata ,
tvitb in ber VHoo*

ta^nuola im ©aneftjcf)en , aber nur in fleinen ^locfen

' gebro*
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gebrechen ; weil baS Bebirge bafelbjl t>on garbe grau

i{f unb um* einige groffe weijfe glecfen ^in unb lieber {

hat.

18. Brocatello di Siena iff ein gelbet SÖ?atmot 3

mit fd^ttatjen ^Cbetn. Q^tömeilen iji bet ©runb put»
j

putfarbig unb burch baö trennen im geuet wirb bet l

ganje $Ü?armor roth. ©wirb gegraben ju VHontaj:

renti in AHontacfnuola im ©anejtfd)en
, etwa 8 mal*

j

fd)e Steilen ton 6icna gegen 2(benb, unb in ganj %ta* 1

lien ffarf gebraucht.

19. Marmo tigrato di Vall* di Rati im @a*

nejtfchen ift ein fejjt fch&net getiegettet Marmor*

20. QBeijfet fd)6net 21'labafier ,
wie auch fo ge*

nanntet Alabaftro fiorito , wirb im @ane|tfd)en $u Ca-

fteli’ nuovo dell Abbate gegraben.

SDet 6ert JDoctot (Talluri €Ü?ebicind ^tofeffor ju

Öiena
,

bejtßt jwat feine gtojfe
, aber eine attferlefene

Öammlun# von iXamvalicn aus bem ©anejtfchen, wor*

unter id) fofgenbe bemerft habe.

1. ©ne tetj?einnette ©chnecfe in geuerffeitt

C Silex pyromachus ) ton ber ©egenb um S. Chian-

ciano de’ Bagni. iöiefe £$dbet ftnb eö, biedert
j

Balbaffat* in feinem oben angeführten QSuche befd)rit*
j

ben hat. © giebt aber auch noch S. Cafciano de’

Bagni im ©anejtfchen, beten 2Ba(fer in folgenbem

Mönche befd)neben jmö; Analifi delle aque minerali
j

di
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di S. Cafciano de" Basrni &c. di Annibale Baftia-

ni. Firenze 1770. 8vo.

2. ©e6r freute microfcopifcf)e Scfmecfen
, ber*

gleichen CJanue plartcua abgejeicfynet unb betrieben

§at
r
Pon Petfdj)iebener ©atfung

,
ftnben ftd) Jydufi'g tu

einem fanbgemifcfyten gefbltcöen ^onlnigei 2 teilen

pou ©tena, an ber £anbj?rajfe nad) ^lorcnj.

3 . ©ne perfleinnerte QBenbcltteppe (Turbo fca-

1 laris), eine fe£r rare unb treuere Scfmecfe , in einem

5

tbongemifct)ten Sanbjwgel bet) Monte Algino itt (To*

fcana gefunben.

4. Sßetfcfyiebene einmalige Scfynecfen
,
Pon einer

dufferen ©ewaft
,

nemlicfy bem £>rucf ber ttbetliegenbett

|

(Erbe, platt unb $ufammen gebtucft, Petffeinert, au£

Nägeln um Monte Algino 15 mdlfcfce teilen Pütt

! Ötena gegen Mittag,

5» Q^Beiffe QBaCfererbe
,

welche ju perfonatinfc

i in bet ©egcnb Pon Cmmale^ 7 tüdlfd^e teilen Pott

’ Ötena
,
gegraben wirb*

(\ Sogenannte Nummi diabolici Mercati*

ober runbe unb fTac^e bunne SdjtpefeifreSplatteu Pott

[

Ctw«
,
6 todifcfye teilen pou Ötena

,
an ber romifcftett

Straffe,

7, $5taunffein (Magnefia) pou S. Chiancia-

no de’ Bagni*

8. £}uar$*(£tpfM mit eingefd)loffener ^uft UuD

ittbemfelben einen ffarfen ^affertropfen, auSbemSane*

ftfcfyen» 9, QMdt*

K -

1

* .

- 4 - -
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9. flattriger öuat^CStpjM, ber aus? flattern,

ein» über bem andern
,

jufammen gefegt ijt ; au£ bem

©anejtfchen, dergleichen brechen (dujtg in

(lind/ ©cbacht a« ©cbemniR in Sftiebetungero.

10. durchftchtige
, fchief * rhotnboibalifche , 4

Soll lange, 2 Soll breite ©ip$ * (SrpfMen ,
Specchio

d’ Afino genannt, non Villa di Cettenali nella

Montagnuola. (Einige berfelben fbllen gefunden fepn,

bie bie burd) jte gefehenen Obje&e verboppelm

11. (Treffer fchbner fchwarjer , fdulenformtger

©ch6rl von Monte Chrifto, einer flehten 3nfel ne*

kn Ifola del Giglio im mittelldnbifchen Sperre, an

ber Stifte von (Eofcana.

12.

' fetfehiebene ^upfererje ale> Malachit',

himmelblauer Tupfer * Ocher ober £ajur, aus? Tupfer-»

gruben bei) Mafia di Maremma im ©anejtfchen.

13. 5(gaten ,
2fmet^iffen unb &uar$ * (Etpftal*

len von ^Tiaremma
,

einige teilen von gebachten Äu*

pfergruben bei; SftTaffa.

14. ©chiefer mit eingefchlojfenen &6wurfeln

ober fegenannten 9)?arcajtten von Rocca ftrada ofm*

tveit Mafia di Maremma.

15. 0ro|fe tveijfe thonartige unb fchmefelhaltenbc

kugeln, tvie ein $epf groß, auchHeiner, von Mon-

te antico 3 tvdlfche teilen von beit fdbern ju pc*

trtnlo im ©anejtfchen , welche von Pinelli in feiner Let-

tera de’ Bagni di Petriulo, Roma 1716 in 4to

befebvie*
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betrieben fmb* ©ebachte kugeln fcheinen au$ ei*

mm weijfen, mit ©ehwefel butcfjbrungenen ^h°« ju k*

flehen ,
unb btefer fann vielleicht au$ £ava

, welche von

unterirbif$en Ä&mpfen aufgelofl unb veränbett wor*

ben, entffanben fet>rt.

4>ert £>octor Cabararti, ^rofeflbr ber Anatomie

§u 0icna, befl&t swat feine Naturalien * ©ammlung,

iff aber nicht nur ein berühmter unb einftchttfvoller

93?ann in feiner BJifjenfchaft, fonbetn and; fo ungemein

leutfelig
,

bajü 36m ber Befuch unb bie Hochachtung aller

teifenber ßiebbaber ber
<2Biffenfd)aften gebühret.

bTachfchnft. QBeil ich in biefem Briefe bep ©>
Sehlung bet, in ber privaten ©ammltmg beginn, ^ro^

feffbcö 23albaffarf, beobachteten natürlichen ‘DJÜerfwur*

bigfeiten
,

be6 ©d)iefet6 erwehrtet habe
, welcher tm

©aneftfehen unter benen Äafchgebirgen auf eben bie

5(rt fortgebt, wie ich vorher i>on ben vicentinifchen

©ebitgen gemclbet ; fo überfenbe ich 3h«e« t liebfTer

Sreunb
, (imbep bie Beobachtungen be£ Hrn. (Biovati*

tu 2ltbmm von biefer .©ad)e , bie er ©elegenheit hat*

te genau anjujMen, als er 1756 , ben in bepgefugtem

^luffafje genannten ßatpfergang bep fttontieri unb 230*

4>cjano im ©aneftfehen erfchrotete unb nachher einige

3aN «ach einanber ber bergmännischen Bearbeitung

beffelben auf Tupfer, ©ilber unb blauen Bitriol vor*

ffunb
,

bie jefct aber ganj aufgelaffen worben* 3» ei*

ner periobifchen ©d)rift, bie vor einigen 3ah^tt unter

It bem
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bem ^ite( von Magazino tofcano ju flivomo §erau£

fam
,

5>at -Oerr 21tbuim ben Anfang einet furjen orp*

ctograpj)ifcben £$efd)teibnng von ffltontim’ unb befielt

©egenb mit einer baju gehörigen 93?appe einntcfen laf*

feit; felbige aber iß: nad)§er nid}t fortgefefet tvorbeiu

2Cu6 ©efdlligfeit gegen mid) (yat er mir bepfolgenbett

flehten 2fuffat|

,

at^ td) nod) in T)enebicj mar
,

mitge*

treibet f
meinen id) 3§nen , fo tvie er iff , überfenbe ,

um nidjt burd) eine üble UeberfHung ,
bie wegen bet*

vielen tarnen ber £)erter unb bergleid)en fd)wer ju ver*
|

meiben wäre ,
ben wahren ©inn §u verfehlen* 3^3

£abe übrigen^ nichts babep jusufugen
,

altf baß bie £ie*

rinn angegebene ©ttßebung be6 ^ravertinßeins? mit ben

©ebanfen be£ -£>rn. CKatjjb 8afpe $tt (Taffel von bem

Urfprunge einiger ©alinifd)er 93?armorn
,

bie Qüt in ei*

ner Wb^anblung ber ©iglifd)en gelehrten ©efellfd)aft

vorgetragen, überein^ fontmt, unb baß mir bie leiste.

9Semerfung von ben pribmatifeben (SrpjMen in ben

alten ©ilberfcblaofen unter bem ©d)lof|e 51t 9)?ontieri

,

befonber£ benfmurbig gefd)ienen. QSBabrfcbeinlicf) for* 1

miren ftcb) bie ©d>orU£n)ß:allen in ben 2aven eben foJ

£>ie eingefcbloffene £uft fd)ldgt Olafen in ben Reißen

unbfd)dtunenben ©cblaifett unb bie crpfballifabten ^eile

nehmen biefe leeren Dvdume ein* ©ollten nid)t viel* :

lcid)t bie £rpßaften in ben ©ilberfcfylacben aud) tvofrt

©cborlc gewefen fepn ? 3$ weib ^ nic&t. ©d)tvefel'

fduve unb $ald)erbe fbnnen übrigen# leicht in metalli*
j

feben
;
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feiert ©c^facfen botjjanben fetjn ,
unb baratt^ tt>trb @e*

Teint. 2efcn ©ie fetber beit tmb urtjjetlen @ie

!

A Montieri in Tofcana nella valle della Mer/a

di Montieri e ßochej’ano fi trova, come altrove, per

efempio a S. Giovanni alla vena ne’ monti Pifani,

lo fchifto inferiore alle foprapofte pietre calca-

rie e marnofe. Tra lo fchifto e le pietre calca-

rie o marnofe a’ ftrati, come altrefi tra lo fteffo

fchifto ed il Galeftro di color ruo-srinofo verdio*-

gio, vitreicente e ripieno di avenimenti di fpa-

to, dal quäle il medefimo fchifto e in varj luog-

j

hi coperto , vi e conftantemente una grolfa ma-

trice minerale , larga di molte braccia, la quäle

variä da lito a fito nella qualitä delle materie,

che la compongono , fecondo che varia la natu-

ra delle materie fopra incumbenti. Efta matrice

!
o gran filone , eftefp per lungo tratto ne monti

della Maremma, tra Gerfalco ePrata verfo Rog.

caftrada &c, , dove e coperto da pietre calcarie

partecipa rrrnito della natura calcaria; dove e

;

coperto, del galeftro, e’ per lo piu de’ materie

vetrefeenti compofto. In pieno fi puo conftde-

rare un unione confufa di pietra calcaria , di

raarna, di quarzo, di ipato, di pyriti ferreo-ftil-

furee , di minera gialla di rame a fpruzzi, di

blende , di minera di piömbo , ricca d’ argento,

di manganefe , di minera di ferro nera, lucente,

11 2 mica-



micacea, attirabile dalla calamitä, e di criftalli

di quarzo. Gluefte materie non fono ugualmen-

te perö in ogni fito ; In qualche luogo domi-

no piu uno del altro, per efempio verfo Ger-

falco raanganefe , alla merjfa di Bochejano il ra-

me ed il ferro, e la lamatrice e quafi tutta quar-

zofa; fendo la coperta di Galeftro* In fomma

quefto gran filone copre conftantemente lo fchi-

fto. Paftato il Botro di Cagnano alle Carbona-
\

je di Montieri ( quefta valle difcende dell’ alta

Montagna di Montieri ) ed andando verfo fera,

dietro la fiiddetta gran vena fi giugne nella fom-

mita d’ un colle, detto il Poggio del Duca Sal-

viati, dove principia di efla gran vena la pietra

calcaria,' colä chiamataTravertino oColumbino,

unica in quei paefi di cui pofta farfi calcina bian-

ca e da poterfi confervar bagnata in buche*
j

Gtuefta pietra e porofiflima r fenza ordine rego-

lare de’ ftrati , fimililfima ai pori aquei formati

dalle terme di S. Gluirico &c. , ed efFatto priva

di marine reliquie. Principia fottilmente da efia
j

gran vena , abbaflandoli verfo Mafia e la marina,

;

dove forma in varj fiti de’ monti di confiderabir

altezza, fempre foprapofta allo fchifto o al ga-

leftro. Efta fa credere d
5
aver avuta la fua for-

.

mazione da lunghiflimi fcorgamenti di aque bol-

lenti fulfuree, ufcite da efta gran vena tra lo

fchifto
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fchifto e le pietre calcarie a. ftrati. Progredi-

endo il cammino fempre verfo fera alle parti

del monte rotondo e del Volterrano, quefto tra-

vertino fi vede conftantemente. Anche nel tra-

vertino 6 trovata una minera di piombo argen-

tofo apprefto un antico Caftello vicino al monte

rotondo. Lo fteffo fenomeno fi offerva nella

Montagnuola di Siena, a Montarenti, dove ca-

vafi il ßroccatello di Siena. Ivi forge dal pro-

fondo della terra Io fchifto coperto verfo fe-

ra da’ filopi molto inclinati di marmi falini, uno

de’ quali e il ßroccatello di Siena. Tra il mar-

mo e lo fchifto pare ufcito il Travertino nella

forma fuddetta, che coprendo lo fchifto verfo

mattina difcende inclinatamente alla föttopofta

pianura, piena di fabbione di mare, ofia del

tufFo giallaftro arenaceo di Siena,

Il Caftello di Montieri e mezzo fabbricato

fopra le fcorie de
5

minere d’ argento , che ne’

tempi andati fi cavavono ne* monti di Montieri.

Rompendo quefte fcorie arteficiali fene trovano

dentro criftalli prifinatiche trasparenti di Geffö

Scagliola ofia felenites*
«J

Mp
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Sörief.

Sforenj öen 14 $J?aij 1772.

'“pS
|ie Steife bon Siena mietet gab mit ©eiegen^eit

an biefer ©trajfe folgenbe Cöetdnberungen be6

<£rt>reic&$ in %$t ju nehmen*

©ieid) bot bet 3(orcntinifc§en Pforte bet ©tabt

©iena fanben ftd) ipügein bon gem6§n(id)em groben

btau'ntbtjßc^en Sfteerfanbe ,
tjjeite ioö unb nicf)t jufam*

men fcangctib ,
t^eite j« ©anbjfem erwartet

,
mobon 1

fd)on an bet anbern ©eite bet ©tabt 00t bet Storni

fc^en Pforte bet Anfang ,
obfd)on bon einet feineren

geMcfyen ^fbdnberung
,
bemerft warb. 3$ glaube

ma&tgenommen 51t {xtben
, baf biefer ©anb nnb ©anb*

(lein
,
forco^ bet geföH^e ate t6t§(ic^ braune ,

übet bie

borget gebauten -Oüget bon 79?etget mit eingefc^boffc^
j

tten ^aid)f?ein&’©efd)ieben
,
Hegen

,
welche id) jibifdjen

Kabtcofam unb Siena angejeigt ^abe* 3n fofw

©anbe unb bem barau£ ermattetem ©anbfteine ftefen

unb mieber folgenbe fbeine ©c^ten unb 9)?ifcf)ungen 1

bot
,

bie ojne Dtbnung mit einanbet abme^feHen , ate
;

a. bisweilen eine ©d)tcfyte bon grauen ^alc^em in
j

bem ©anbffeine, b . ©in bunneö Saget Idnglicbter unb

fd)malet 2Tuffetfd^afen in bemfelben
,

alle bon einet ©at*
j

tung unb benen in Gualtieri Teftarum indice Tab.
j

102.
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102 . Fig. D. angeführten .Oflreiten jimlicf) ähnlich ,
mir

langer unb mehr jufammeit gebeucht ober fchmaler, c.

2Seijfer ^§ou
,

ber hi» unb wieber ganje ©tucfc in

bem ©anbflein au6machte. d. 9J?ifchung be£ ©anbe£

mit «ftalcherbe , welche jtch burch bie weijfe Satbe ent*

bechte. e, Ötag^ia fe§r fleine
,

unbeutliche unb

jerfforte verfeinerte ©chttecfeit unb £9?ufcf)etn ,
in einem

gelblichen wenig ©anb* gemilchten ^alchfhein. 9)?an

jteht leicht
,

baß biefe CBeränbetungen in ben ©anbhü*

geln burch verriebene 9lieberfdllungen attö bem 9fteer*

wajfer vor geiten entfanbett fmb.

hinter &u$$ia bitf poefötbonft unb (Tavernclle

flieh t6ei(^ ^alchflein unter ben ©anbhügeln hervor ,

theils fanb ftch %avertin*©tein über benfelbett
, welket

i ohne gweifel von ben
,
au£ ben 2fppenninen trieber lau*

fenbeit Gaffern , aufgefeßt worben ; theite aber fuitben

bie vorhin gebachten $?ergelhugel blo£. ©elbige be*

ftunbett entweber autf weichen 9J?ergel ober au£ berglei*

chen erhärtetem , mit vielen inliegettben gerunbeteit t

grauen ober gelblichen Äalchfeing * ©efchieben unb ver»

fchiebeneit 9)?ufchelfchalen. 5Ctt ben ©efchieben waren

äußerlich viele ©ifen*£)enbriten ; einige berfelbeit fanbett

fleh febv von ^Pßolaben burchl&chert; anbere waren wie»

ber von fchwarjen Seuerfleih * 2fbern burchjogen.
’

pinter betten (Eaverncüe bi£ einige 93?eilett vor

Slorcnj befuttb ba$ ©tbmd) entweber au£ vorgenannt

ten ©attb unb ©anbfeiu£ * -pügeln
,
mit betriebenem

U 4

>
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Säger von SCujTerfcbafen unb jum ^beit mit (Travertino

über ihnen j ober auö £ö?ergelhügelh mit inliegenben

C0?ufc^ein unb gerunbeten $d(cf)ffetnen 5 ober aud) an£

grauen ^atc^jTein
,

ber an einigen Orten nichtige $5er*

ge formirte.

Einige 93?eileu vor $loren$ (ließ mit einmal an

herben ©eiten be6©teve*8(uj|e£ (*) ^honfd)iefer hßt>

vor
,
ber nad) ber ^eufe in ber ©rbe nieberfehte

,
gegen

ober

(*) hem ©teve* $fufle fanbcn (Td^ fblgenbe ©e*

fc^iebe

:

1. ©raue Cicerchina ober fleinfcrntcbfe fatchartige

Brcccia
, <w$ tveiffen runben ©tüden von Äatcbjtein , Heu

nen fchtvarjen runben 25roden vonSava , unb bisweilen

&uar$fbrnern jufammen gefegt , unb mit ßalf* Materie

verbunben. ©ie bat bi&veiten grüne eingcmifcbte Rieden

von einer erhärteten Xbanart , n>ie e$ fcbien , unb tvitb

beb hem ©chfeifeit beg 9ftarmorS gebraucht*

2* OCotbe Cicerchina von rotber $alcb * Materie unb

Weinen gerunbeten ©tuden fchmar^er £ava jufammen ge*

fefct*

3 * ©roffe ©tucfe fchtvatjer £ava mit eingefchloffenen

©tutfen von tveiffm ßafcbßein.

4. Sin fcbtvarjer tveifgeflecfter Porphyr
, bem in eü

nem Briefe au$ 9?om von mir befcbriebenem Serpentino

nero antico voßig gteicb* ©oß in Cofcana in einigen

bergen gefunben tverben, tvie £r, Catgioni Cojjetti vcr*

ffifyctt tmb bicfe ©efchiebe betveifen*

x

5* $otb
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ober unter 5Iorcn$
,
unb olwe gweifef unter ben ^ppen*

innen weg. tiefer ^onfc^iefer war in größter ftc^t-

bater ^eufe ganj rein \ ber obere aber mef>t nnb me§c

mit ©Ittnmer gemifdt ,
im SBerfcdftnif als er ndfjer an

ber £)berßddx lag, fo baß ber oberße nid)t mejn* fcßief»

rid war, fonbern einen berben ©limmerßein ober Ma-
cigno barßellete

, welcher am Söege in Monte ßuoni

ju ^außeinen gebroden warb. ©elbiget jjatte fiit unb

wieber tfeine fdwarje t6onicf)te
,
$um tj)eil mit ©rbped

burc^brungene ober ßeinfo^iartige, runbe Vieren.

97d§er an $orcn$
, folglid) über bem nad) ber

^eufe mebergefdojfenen ^jjonfdiefer , fanb ßd grauet

Waldgebirge, weidet bis an bie ©tabt fortfe^te. 2Bo

biefe£ anßeng unb furj oor bem 2Bedfel beffefben mit

bem feitwdrts anßoßenbem ©limmetgebirge ( Maci-

gno)datte ber ©limmerßein eine faldidte ©inmifdung,

bie ßd bep 2Cuftt6pfelung beS ©deibewafferS oerrietß.

^)er ganje 2Beg non 0ie»a bis $oreng iß

ßreitig einer ber rei^enbßen in €ofcam>,tmö fdjeint ein

natürtider Eußwalb ju fepn, weil bießi gange ©traft*

jwifden kugeln lauft, bie alle mit £)elbdmnen
, ©pptefi

fen , uerfdiebenen gidten , ©iden , rc. be*

fleibet unb $u allen ^a^eiten grün ßnb. ©ine groß*

fe $?enge Raufer , alte©dlöft*er unb ffeine Villen,

bie an felbigen liegen
, madcn biefe ©egenben überaus!

lebhaft

*>• $od uwb braun gemifcßfee 3afpf&

6, 3vod unb braun geinifdße erwartete .faldftöe»
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lebhaft unb anmutig ,
«nb id) tourte feine in ^Deutfch*

lanb in CÖcrgleid) bamit 51t bringen
, al£ etwautt bie

$wifchen £>reöbcn unb ^tteiffen ,
weiche oorjttglid)

fd)on ,
aber nid)t mit allen 2Crten biefer Q$anme ober

ftfm(id).em ©tun befleibet iff , auch nicht fo uiele 9)?eb

len bauert.

3d) werbe jef£t bie Nachrichten uon ^lorenj fort»

feigen , wo&on id) kirnen einen grojfen ^eii bereite über*

fdjrieben &abe
,

als» id) ba£ uorige mat ^ier mar
, ehe

id) nach 80m gieng.

£><tß Öpttal von S. Maria Nuova ifi borjüg*

lid) gut eingerichtet ,
unb babep eine mebicinifch * d)irur*

gifd)e ©djule mit einer Q^ücherfammlung ,
einem ana*

tomifchen ^(kater ,
botanifd>en ©arten unb 2fpothefe

angelegt, £)er fyrr £)octor Ranieri MafFei ift ber

Lehrer ber Anatomie , ein junger Sftann bon Q3er*

bienjT.

^Der $err Abbe Giovanni Lapi ijl öffentlicher

Sebrer ( pubblico Lettore ) ber 95otamf
,

93?itglieb

ber Sforentinifd^en botanifchen fowojil als ber 2fcfetbau£*

©efellfchaft r
unb ^orjleher be£ botanifchen ©artend bei)

biefem -Oofpitale r in welchem aber bem CEnbjwecfe- ge*

map groftentheiltf nur mebicinifche ©ewdchfe gebattet f

unb ben Suhorern gezeigt werben. $Der #r. 21. £ap i

iff in ber trauterfunbe felpr gefchicft unb folgt beb ^>rn/-

Archiaters unb Ütttterb beit Linne Syftem, bejfen

^Borjug bor beit übrigen auch blob baburd) ftch erwet*

.

‘ fit.
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fct, weil e6 )eßt fo $u fagen aßgemein tjT. <£$ jtnb ei*

nige 5(b{)anblungen geörucft (*) bie bem $rn. £apt

0j}te machen ; $u wünfd)en wäre
,
baß feine SSemüjnm*

gen burd) einen belferen 0e6alt ermuntert unb belohnet

würben ! & ie 0egenben um ^lorenj finb in botanifcher

Sfbjtcfyfc burcfy bie gebrachten SBetfe be6 Wickelt nodj

, nid)t fo befannt ,
a($ jte e£ oerbienten ,

weil (Er nur

grbftent^eil^ £Ü?oofe unb bergleic^en betrieben unb ab*

gebilbet jjat. Leontice Leontopetalon , Aldro-

vanda &c. ftnben ftd) in (Tofcana r obfcfyon nic^t £du*

ftg. S)ejfen glücflid)e6 ^lima (**) begünffiget bas?

gortfommen ber fremben 0ewdd)fe in benen botanifd)en

0drten ungemein. Melia Aredar. , Callicarpa a-

mericana unb viele anbere e;*otifd)e ^Pffanjen jlejkn

(jier in freier (Erbe unb fcf)ie(fett £od> in fTarfen ©tarn*

men als Q5dume
,

wogegen man jte in ben notblichen

Cdnbern befldnbig in 01a^Jdufern verwahren mujj, wer

fte nie jtdmmig , fonbern nur fd)wac§e Sp.jfanjeu werben.

8Bdre

(*) i. Methodo ficuro per diftruggere i fucciameli

eon alcune rifleffioni di Agricoltura di Giov. Lapi &c. Fi-

renze 1767. 8vo*

2. Difcorfo ful efterminio del Loglio e d
5

altre plan-

te noeive. Firenze 1767. 8V0 -

(**) ©ne ißtobe non btefem ift

,

baf ba£ (£iß mV
djeg im hinter oon ben naben bergen tc. gcfammlet wirb,

für ein Regale gerechnet wirb, worauf ber £anbc£berr burdj

Sßerpacbtung an bie $?eiftbietenben fein SKecht übcrldjfo,



gl 6 r=r=^@^==;

‘SBdre Upfal in tTofcana ober im 'ifteapolitanifchen £Kei*

ehe geiegen
, fo hatte unfer uttfTerblicher $t* t»on Linn6

gewtjj bet §lota mit allen ihren @chdf$eit ben würbigfien

- Aufenthalt in Europa gegeben
,

ba fte auch jeljt fchon

mit bem fidrfjTen ©efolge gerne bet) 3hm iff*

-£ert ^abrini bet) bet Munje su $loren$ &e|t|t

|

eine artige @ammlung oon Mineralien
, Conchtlien ,

|
Cßerffetuerungen ,

unb anbereu natürlichen Gingen ,

welche ber $ert £)octor unb >J>rofeffot Xavevio Wta;

nctti jufammeu gebracht unb nachher an ihn über*
j

la|Ten hat«

«Oetr ©octor Bartholome Melny, ein Jratt*

foll auch ein Cabinet haben, welche^ ich aber

wegen feiner Abwefenheit unb Steife nach feinem CBa*

tetianbe nicht habe fehen fonnen*

£)te porcellan * ^abrique $u £>occia 4 wdlfche

Meilen m\ Sloren$ gehöret bem $ettn Marquis unb

Senator £oren$o (Binori
, einem ©ohne betf üerjfot*

benen MinifTer# , welcher biefe Sabrique errichtete unb

ein Mann oon vieler Cinjtcht in ber Sftaturgefchichte

war* Um ben SBach&hum bet ‘^hierpjlanien, ber Co*

rallen, unb ihrer jieinichten ©tdmme jti beobachten

ließ Cr non ^orcellatt gemachte ftarfe ©chujfeln,

mit aufgefchriebener "Sag * unb Sfahve^ahf ,
an uerfchie*

benen Effert be$ mittelldnbifchen Meeren
,

alt? bet)
j

Cofcana, ©icilicn, ©arbtm'en tc* in bie @ee werfen

«nb *u . oerfchtebetter Seit wiebet aufjifchen /
woran I

man
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man beim ben 2fnfah ber Soratfen unb bei* ^jjierpfTan*

jen bemerfeit fonute. SBeitn mir mein ©ebdchni}* ge*

treu iff , fo h«be id) in ber faiferf. Sftaturaffammer ober

menigffen& bet) beinern, DCeic^^of^ Renten uouittoU

!

ju QüBien 0tücfe baoon gefeben. tiefer unfer mür*

bige Sreuttb ^atte burcf) bie Bermifteluug eines britten,

I

ber bamafS $u QäMett mar, nicht nur Nachricht bon

biefen Becfudjen, bie im BMifdtfanb gefchahen ; fott*

beim er arbeitete aud) feines £>rtS au ber ^rfttUung

beS gemeinfchaftlid)en $JMane$, bie ^iere ber CoraKeit

I
unb ihre 97atur unb BJachSth««* $u unterfingen, gu bern

;

0tbe jMete (£:r
,

wie 0ie mtjfeit
,

mit beit 93oft;peu

|

in füifen 2Bd|fern
,

bie mit beit ^bieveu ber (Soraüen

im 93?eere eines ©efd)(ed)tS ftnb, bie merfmürbigjten

Beobachtungen burd) -Oülfe ber BergrbjferungSgidfer

an ; unb 0ie merben ohne Jweifef oetfehiebene bereits

in Tupfer ge|Tod)ette 5(bbUbungen biefer wunberbarett

^hiere bet) ihm gefe^en haben , bou mehren fejk $u

wüitfchett wäre
,

bajj fte mit beit baju gehörigen Q5e*

merfungen
,

bie bem ^)errn bott fttoll ©hte «wehen f

allgemein befannt mürben. (*) £)er jeßtlebenbe -Oerr

2D?argui$

(*) 39er Serbienjto olle CDtaitn , son bem bür bie üKe*

be ift , lebt nicht mehr, £erc son Xttoll ftarb iin fju*

lio 1772 an einem ©dfüagfluf. ifi ?u hoffen , bajs

feine Beobachtungen gebrudt werben , unb ju witnfehen ,

ba§ feine hiuterlaffene lehrreiche ©ammlung in bie £<§nbe

eines fteunerS lommc* 2lnmtrtwi$ Oes ^»eimusgebers.



D?atguiS (Binoti bejif|t nid)t weniger ate fein Vater

niete $enntnif unt> ©efcfymacb an bet 2£iffenfd)aften,

£)aoon settcjet unter anbern bie 0iite unb prächtige

(Einrichtung feiner ^orcettan * §abrique
,

wefd)e man

a(6 ein 93?uj?er einer gtunbHd)en Anlage einer fo(d)en

D?anufactur anfeben bann, &>ie 0rbe
,

we(d)e man

hier bearbeitet ,
bommt pon (Tretto im Vicentinifcfyen

bi£ jtd) eine taugliche in <Tofcana finbet ,
wo$u $etr

D?ar<jui£ (öinott alle Unterfud)ungen anwenbet. ©in

eigene^ gimmer Wenet
r ^ro^en &er oetfd)iebenen

©rben in fdubern 0(dfern aufjubebaften ,
we(cfyeftd) ent-

webet unb $wat grcftentf)eite in Cofcana finben ,
ober aber

in ^ranfrei4) unb 2Deutf4>lanb ju Verfertigung be$

^orcellan^ angewenbet werben, £)ie ^tomife unb
j

Kaolin au£ tyina waren and? uorjanben, $ut$
,
man

fann biefe fc^dfibare ©ammiung ate ein b(eine6 Datura-

Heu * (Eabinet anfejjen r
we(d)eö um fo merbwürbiget

ift t K nufebarer bie ^enntnip ber ©rbatten su Perfd)ie-

benen Vebürfnijfen bes> £eben$, unb je feiteuer bie

©ammlungen bapon jmb, Vetfdjtebene ©ammgen

pon £luat
$

,

Sfafjfpat unb anbre ©teine ,
bie $tun 33or-

'

cellanmad)en bienen bonnen, finben ftd) ebenfalls ba- ]

bep
,
unb ber SJBertjj be£ ganzen wirb ungemein etfjo-

fjet burcf) ein ief)ttei$c£ Vctjeidmif, weldj)es> ber

feifige -Oerr £ar$tom (To^ettt, ber grofte kennet
j

ber SDftnerafogie feinet Vaterianbeö baruber perfertiget
|

Ja$, gn bieinen S^trrproben t fowoftf ber Arbeit ate
;
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Sarben
, fehlet e£ nicht an roofjleingerichteten £)efen.

3)iefelbige patriotifche Sorgfalt aber
,

bie ber S)ttc

93?atgutö auf Snbecfung bet ro(jen Sföaterien be£ pot*

cellang in feinem Q&itetlanbe »emenbet hat, fverrfc^t

aud) bei; bei* Ausarbeitung unb SSetfeinetung berfelben.

Safl alle Arbeitet ftnb ^ofcanet unb Untergebene bet

•Oerrfchaft JDocaa. &)ie Äinber werben in bet 93?a(j*

ietet; unb QMlbhauerfunß: ober 93?obellieren nach 93?u*

(fern ront be(len ©efchmacf Pon ben Weiteren unterwies

fen , unb es if! ju biefem Stbe nicf>t nur ein anfehtt*

j

lieber QSorrath guter $upferjliche unb Silber
, fonbem

|

aud) von ©ip£ gemachter Statuen
,

s2>ruflfiücfe :c,

,

treibe ein paar gintmer anfüllen , »orJanben ; fo baß

man hier aud) in biefer Art fd)d(jbare Sammlungen

,

$um ^eil pou Kopien ber 93?ei(?erfiücfe beS Altertums,

unb tleine 9)?al;ler * unb Q5iibj)auet * Afabemien antrijft.

3ch fanb hier einen 93?a^ler
,
ber mit bem perbienten iprn.

£$etgtath unb ^rofeffor 3aquiri ju S33ien auf Sofien beS

hochfeligett .ftaiferS in America getoefen , unb mir Pon

biefer DCeife PieleS su etilen mußte.

©leid) hinter bem prächtigen ©ebdube biefer 8a*

btigue ift ber Q5etg ^Ttorello
, ein «ftalchberg ber hiec

anffoflfenben Appeiutinen, meld)er auf feinen 9Cücfen

nacfenb
,
am ©eljdnge unb Suffe aber grün unb mit

fd)onen Ambhdufern unb ©arten gleid)fam bepßaujt

i(f. tiefer Pon nötblich liegenbe £5erg §at im

hinter bisweilen Schnee auf feinen SKücfcn.

fuhv
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fu|t oon Boccia beit 333eg (ängj? bem $ujfe biefeS

Q5etge6 nact) ^loren$ jutucf
,
unb befabe untetwegenö

j« <&uarto eine 2Baffetmub(e um Marmore $u $er*

fdbneiben , »ofefbft id) einen gtojfen QMocf einet %xt ©ra*

nit£
,
wenn man i^n fo nennen fann , fanb

,
bet au£

weiften fetten unb rotten ,
wie (Satneof gefärbter.

,
unter

ftd) gemengten £htatpÄ&tnern fceffanb ; man wj&tue nicht

wobet et war» £3et; bet Villa di Caftello ifl ein ©ar*

ten
, beften 2Cniage Bellomud afö ein S9?uffer oon gu**

tem ®efd)macf ju feiner geit angepriefen. 2ängjt bem

Q5etge tTtorcllo ftnb noch v>erfcf)iebene anbere Villen

unb ©arten an feinen Biegungen unb fieinen au£(au'

fenben «Ougein angefegt
, weiche tbeifä bem ©roftb^tjog

tbeite privat Leuten geboren.

3d> in biefen ‘Sagen einige 9J?atmot * unb

©teinarten gefeben ,
weid)e in Cofcana brechen , bie ©ie

fennen müjfen
,

bet; weid;et ©eiegenbeit id) einige 2Bot'

te uon beren ©eburt^ortern jufügen fann.

Marino verde di Firenze wirb ein fd)wad) ge*

färbtet 9)?eergrünet Marmor genannt
,

bei* im Stören*

tinifd)en bricht.

Marmo bianc’ e nero di Porto Ferrajo bricht
|

obttweit biefent $afen unb giebt faum bem Bianc e
!

nerö antico an ©cbbnbeit etwaö nach. 3j* febwarf

mit weiften Wbern. 3'n bem 9J?eere bet; Porto Ferra-

jo fängt man bie 9)?ufchei ,
Pinna marina, bejfen ©eibe

Pelo
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Pelo diGnacchera bort genannt wirb, wonon .£)anb*

fcN& w. gemacht werben.

M. Poherofo di Piftoya ift fcfjwarj mit weiß*

grauen
, gleid;fam punftirten 2tbern

, bie fo auöfe^en
,

a(^ wäre ein weiffer ©taub auf fcf)warben SOtarmor ge*

fallen. 3« ber Kapelle non S. Lorenzo ftnb banou

f$6ne tafeln an ben tauben. ££cnn man fte juerft

gewahr wirb
, glaubt man

, e$ fei; fd)warjer C9?armor

,

I
ber fejjr beffaubt ift , fo baß man in Q3erfud;ung fommt
ben ©taub weg$uwifd;en. UebrigenS beßefjen bie 0e*

birge um piftoya grbpten^eilb au£ Macigno. $ert

VlXanctti giebt non benfelben im Viridario Florentino

*75 1 8vo. einige 9tad)ricl;t; weitlduftiger aber

beit Antonio ütatani £Ü?et>icina ^Profeffor ju pifa

banou in feinem QBerfe : Delle Produzzioni natu*

rali del Territorio Piftoyefe , Relazione Iftorica

€ Philofophica. %n piftoya 1762 4to. £erc

(Biufeppe matani ift ^rofejfor ber ^ilofopl;ie , unb

ein tfräuterfunbiger. bem Giornale d’ Italia

j
fe&e baß perr Giovan. Domenico Stelianti $u

piftoya ein guter <%mif?e unb 33otanifer fep.

Ferde di Prato peipt man ben $u prata , nic&t

weit non piftoya
, bred)enben ©erpentin * ©tein ober

0abbro
, ber grün ift mit fcßwarjen, ober rotjjen, oft

au$ weijfen 2tbern.

Granito di Covtona nennt man, wie mir fcf)ien,

eine graue i*ana mit weiffen burc^ft^tigen länglichen

3; Siefen

,

|
x/'

.
^
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gjecfch ,
bie einem liefet dbniic£) feigen

,
aber »errnuth*

lid) fcbörlartig waren
,
welches \ü) giet#wbhi nicht »er-

fud)t habe. 3n Cortona ijX eine Academia di Bota- ;

nica errietet ,
»on weicher £>err £ubor>ico tTokeUmi

Secretair iß. £>^nweit tiefem Orte fyat man aus ber

(£rtc ein ©ewebe »on bunnen jufammenhangenben Sa-
j

f:rn ,
bie eine Conferva gewefeu ju fepn fd)ienen ,

gegen- i

f>en, welches einer gelblichen, »on roher @eibe ge«

wagten Rapiers einiger maßen dbnfid) fteht. ^ers i

3obn Ötrange aus £»0lanb
,
»on bem id) »other ge- 1

tebet r hat mx tiefer Carta foifile, che fi trovapref-

fo di Cortona einen SSrief geßbtieben uni> bruefett

laßen.

Dicifpro di Viltevra iß roß), 3$ f^ou

in einem »origen Briefe »on ben Calcebonen bähet ge-

retet, CBon ber merfwitrbigen ©egenb um ‘üolterra

banbeit dpetr Canßom Cojjettt weitlduftig unb genau

in feinen Steifen burd) (Tofcana. -Oerr Le Lorgne

sprofeßot ber fran$öftfd)en @prad)e bep ber Academia

de’ Nobili in $oren$ burfte vielleicht biejj nülßiche

&ud) ,
wovon bie angefangene neue Ausgabe burd) beu

S$anqneroute beS Verlegers unterbrochen worben, in

einer ftan$6ftfd)en Ueberfefeung liefern ,
worinn £r bloS

,
was $ur Slaturgeßhichte »on Cofcana gehöret ,

mit neuen CBerbeßerungen beS SßerfaßerS überfein, unb

bie weitlduftigen hißorifchen S?achtid)ten ,
bie größten-

teils JbloS für ©ngebobrue etwas 2BißehmheS haben /

weg-



^eglajfen wirb, £)iefe Ueberfeßung würbe um fo viel

beffer gerattert, ba ber $ert Le Lorgne ein £ieb£aber

ber SftaturgeföW&te ijl
,

ber £ofcan« fe{>r oft burc&rei*

fete, unb helfen freunbfc^afr(ic§er ^ienffeifer mir ba&er

fe&r Mieten 9Lu?en ffiftet.

3?eunjebenter 33rief.

Stören* ben 23 1; i772 .

m bie ©ebirge einer ©egenb fennen 311 fernen
, iß

Mn geringe* £ulf*mittef
, auf bie ©temar*

ten , weiche man in ben ©tabten 3um QSauen ber Jpau,

fer ,
$u inwenbigen QSerjierungen berfelben

, unb jum
Wadern ber ©traffen anoenbet, acfit au geben unb foU
c^e ©tembruc^e ju beferen, ®teß §abe i<# am# 3a
£loren$ getfan

,
unb fann ,2$nen oon ben ©teinbrüdben

biefer ©egenb fclgenbe* fagen.

1* Cave d* Macigno di Fiefolu Wian fdftt
burc^ bie Porta San Gallo na<# Fiefoli {jinau*, mU
fyö eine alte (jetrurif<#e ©tabt iß, einige walfd&e 9J?ei-

kn öon ^lorenj
, 9]orbwef! in ©ebirgen non WClaci$n<>

gelegen , au* beffen Ruinen $oren$ im ^jsale erbauet

worben, ^ey biefern alten £)rte iß not# ein ©töcf
öon einer &etrurif<#en äfcuter ju fe&en, welche mifgref,

^ * feu
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fen vierectidt gehauenen ©teinett von $ftacign$
,
ojne

<9?6rtc( auf einander gelegt
,

beffe^t, £)ie gütigen

0tetnbruct)e von W?act0no bet) $iefoli jtnb in bem

^Serae Ceceri unb bem gegen übet/ nad ©ü'bweft

gelegenen ^erge 6etti0nano. Wud bie übrigen S5er*

gc Jier Jerum beßejen aus Macigno , unb wo fte auf-

Joren ,
ßejen Waldgebirge an

,
ai* Monte Morello &c.

einem vorigen Briefe Jabe icf) fd<m gefagt
,
baß

Macigno eine
s
2frt von ©diefer fetj ,

ber eine tjonid»

©runberbe ,
mit vielem ©(immer unb ein wenig Wald

j

vermifdt ;
Jat ,

unb bajer facjte unb langfam mit©d)ei-

betvajfec braufet/ <8tt) ^'efolt ift ber Macigno suoberjb

am ‘Sage bünnbldttrig ober aus fdmalen ©didten be-

fle^enb, weide mit eben folden ^Jonfdidten, bie man

Bardelloni nennt ,
abwedfelm 3« mehrerer ^eufe

wirb ber Macigno berb unb bidt jufammen Jangenö

ojne ©didten , fo baß man große ©teinmafen unb

©dulen batatW breden fann ,
weidet mit vielen eifere

nen Weilen gefdießt ,
bie man in geraben eingejauenen

Linien unb in 93?enge ,
einen neben bem anbern ,

ein-

fdldgt ;
ki6 bie verlangte ©teinmaße ßd »o« jW ^

bridt. ,-Din unb wiebet ßnbet man in biefem bidten

Macigno Vieren von erwarteten Zfyon /
aber

ftg fleine fd»av$e Sieden unb juweilen bünne ©did*

ten ober Albern von ©temfojlen ,
ober mit ©tbped

burdbrungenem , fdwarj gefärbtem unb erwartetem ‘fcjo*.

ne. 3n ^njejung ber §arbe ßnbet ßd ber Macigno
*•

' von
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Don $weij ©attungen : I. Pietra Bigm, iff t?on einge*

mifcl)tcr ©fem£)cfyet graugelb
,
bricht juoberß

,
bisweilen

aber meinem unt> bem felbigen ©tücfe mit betfolgenben

5fbdnberung, 2 . Pietra Serena, Pietra columbina ober

turchina , ijl ^e^tfarbig cber blaugrau ,
wirb fe{jr oiel

$um galten Der Raufer tu $oren$ gebraucht ; jerfaüt

aber nad) mehreren an bet £uft unb wirb oon

betfelben fc£)watj. 3n bet ,ftitcf)e di S. Spirito ftnb

oiele ©dulen baoon. £)ie Pietra bigia ijf von ber

emgemifcf)ten Q£ifeu*£>$et feffer unb bauerfcafter. 93?an

menbet felbige dulfetlicf) an ben Rufern an
,

unb bie

Pietra ferena inwenbig
, wo bie £uft weniger äufommt.

£)ie oberflen fiarf mit ^jion gemifcfnen ©d)td)ten in

ben ©teiubrüdjen oon Macigno nennen bie bortigen

Arbeiter Pietra morta, weiche jum dauern in£)efcn

unb Seuerbeerben gebraucht werben.

2 . Cave di pietraforte alle Campora , jwet)

wdlfcfye SÜZeileu von £loren$. Pietra forte ijl betbicfyt*

f6rnid)te
,

gelbgraue ober bläuliche $dld) * ober welmejw

$D?ergelfiein
, womit bie ©traffen in £loren$ gepffafiert

ftnb. 9)?an grabt beufetben nicfyt nur alle Campora,

fonbern auc^ a S. Francefco di Paola , in einer lang

auggebejmten nichtigen ©ebirggfirede
,
6 big 7 teilen

lang 7 unb 3 teilen oott ber ©tabt entfernt, gegen

©ubwejT. Alle Campora liegt Pietra forte in.meif?

£ori$ontelen
, 3 big 4 Soll biden ©cfyeiben

,
eine i\*

ber ber anbern , welche §itt unb wiebet von eittanber

36 3 but$
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fcurcfy jmifd)enliegcnben eben fo bicfen @d)id)ten bon er*

£drtetem Zfyon, bie man Bardelloni nennt
r gefd;ieben

|lnb, gmifdjen biefen mieberum ft'nben ftd) (jdnftg bun*

ne 2fbern ober @d)tdj)ten uon ,&ald)fpat
, fo bicf ate eitt

$)?e{ferrücfen
r
unb e£ ifl bie Pietra forte burct) unb

burdi) mit ^alc^fpat burcfybrungett ober innigfi vereint*»

get Unb babon erwartet, morinn fte ftd) bon bem gebad}*

ten Bardellone unterfcfyeibef, ber t^onid^t'tff . Pie-

tra forte mar bcrmutjjfid) bor bem £>urd)bringen bott

bem $a(d)fpat
,

ber in allen ^ofplen unb 26d)ern be£*

felBen anfc^)iei5t
,

Bardellone , unb biefer mürbe eben»»

falte jur Pietra forte gemorben fepn f
menn nic^t bie

falcl)fpatige Seudftigfeit |td) ffeinartig er^drtet fydtte , fo

mie fte jid) jeljt in borbefdjriebenen bunnen 2fbertt ober

<5dnd)ten über bem Bardellone ftnbet. £Me Satbe

ber oft genannten Pietra forte ijt entmeber graugelb o*

ber bldulid). £)ft finb bepbe in einer ©cfyeibe fLa-

ftra ) bep einanber. £>ie meiften @d)etben aber fjabett

nur eine biefer Sorbett
, mofjet jmep ^ibdnberungen, nem*

fic^ Pietra bifria unb Pietra turchina entfielen
,
mete

d)e übrigens einerlei; 2frt ftnb ,
unb megen ber t£onid)ten

©inmifdmng langfam ober fcfjmacfy mit ©duren brau*

fen. 3n einigen @d)eiben ftnbet ftd) ein feiner ©lim*

mer puftg cingemifcftt
,
fomo^l in bem Bardellone, ate

tn ber Pietra forte , meldjeS bie C8ermanbfd)aft biefer

©ebirgSart mit bem Macig-no bemetfet, ate in meinem

man ebenfalls bar$mifd)enfeisenbe fleinc@$i$ten bonBar-

dellone
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dellone findet. £>e Macigno hat auch jwep verfd)ie*

bene Sachen, nem(id) bie gelbliche unb bie bläuliche , unb

kaufet ein wenig mit ©dttren
,

in Söerhdltnif ate ec

mehr ober weniger mit «^afdKober J£ald)fpatö * feilen

butchbruttgen i|X
, fo bafj bec Unterfd)ieb nuc in bem

häufigen ©Ummer beftebt
,

bec in feine 9}?ifd)ung ein-

gegangen iff, tmb folgen $u einet 2lrt von Ardefia

macht.

Solglid) jinb alle £krge ndchß an Siocenj nad)

ihrer ©runberbe tfwuaetig unb in mehrerer ^eufe ceinec

^honfehiefee, wie id) foldjetf hei) ben 9)?acigno * S3ru*

d)en in Monte ßuoni beobachtet unb gefagt ^ahe , bec

ftdj unter bie anflejknben $ald)becge , welche §weige

bec nahen 2fppenninen |tnb , verbiegt unb in bie ^iefe

meberfd/iejjt.

$if, unb auf betn ßardellone , alleCampora,

|ie^t matt oft f^waeje Eifen*£)enbriten, unb in bec

Pietra forte hat Wlidtdi ein verfieinertei» ^Cmmontf*

«Oben unb ^fhbcücfe von ^anjen gefunben. £)ie

©d)eiben obec tafeln von bec gelblichen Piedra forte

jtnb an bec Überwache gleichfam liniirt von quer bucch*

fefjenben fehc bunnen «ftalchfpate? * flattern, welche

Dih^wboiben gegen einanbec focmicen r in bie man bie*

fett ©tein ^erbrechen famt. %\\ anbern glatten bef*

felben fteht man brumme Erhabenheiten , bie Övegenwüt*

mec vorjMen
,

wovon , nach einigen ihm

von itticheli gefaubten ©tuefen
, Qkfchreibuttg gege*

, 36 4 ben
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kn ^at unter bem tarnen : Lapis Florentinns Lum-
bricaria cMus. 3u ©tcinrijfen unb Klüften bet

Pietra forte fmbet Hd) eilt rotier Bolus häufig, (£iti

Pietra forte iff bünnfchiefricht unb wellenweife

gefrümmet
,

n>ie man an bem Raffet ber ©traffen ju

$oren$ gewahr werben fann, welche6übrigentf fo glatt

unb eben iff , alö ber Fußhohen in einem Zimmer
,
unb

au£ an einanber gelegten glatten oon Pietra forte

befielt ,
bie burd; einen natürlichen 33rud) meiff große

S^homboiben ober auch Fünfedt barjMen. SD?an will

behaupten, baß bie blenbenbe weißlichte ober graue

Sarbe biefeö 5>ffaßerg an ber ^Tugenfchwachheit ©d)ulb

fep ,
womit oiele Florentiner behaftet jtnb» Allein

tiefe j?ranfh?tt tff in tteapei nod; gemeiner , wo ba£

Raffer aue> Hava beffeht unb fcbwar^ iff. 3« beiv

ben£)ertern fteht man oiele Beute, bie beffdnbig Wugeiv

gldfer tragen.

3« Cave di Pietra forte di S. Francefco di

Paola . 2bud) hier jtnben ffd) Barbelloru äwiffheit beit -

©cbeiben ber Pietra forte. SDiefe jtnb mehr ober we*

niger gelblich
,
anbre fd)war$gelb oon gelb * unb fchwärp i

gemifd)ter Farbe; bie übrigen blättlid). ©ie braufen

alle ;imltch mit ©$eibewaffer unb ftnb häufig mit bünnen

Äalchfpat^ * blättern quer burch fefct, welche gegen ein*

anber Fünfecke formiren , in bie ftch bie ©cheiben $er*

brechen lajfen. 3« ber bläulichen ober Pietra tur-

china
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china ober columbaria jmb fitt unb lieber 2Cbern

unb gieren oon ©teinfo^len,

4 . Cava di Pietra arenaria nel Giardino

di Boboh,
,3^ kem £o§en dpügef

, worauf biefec

0arten angefegt iff ,
an einer Q:cfe

,
wo er gegen bec

Sldche, barauf Palazzo de’ Pitti liegt, oon Sftatur

guer abgebrochen ober ffeif ifl, bricht man einen gefb*

liehen0anbffein , ben man jum Q3auen anwenbet* 5Cbec

über unb unter biefen 0anbfiein finbet fief) Pietra for-

te
t fo baf biefer $üge( oon ben übrigen um §loven$

nur burch eine jugefommene 0anbfchtchte unterfchieben

ifi, begleichen wahrfcheinlicf) an oiefen anbern Oettern

in biefen bergen anjutreffen fetjn mügten* (Die Sagen

»on ^age nach bet ^eufe ju jmb I. eine £9?enge bün-\

ner ^hon unb erhärteter $J?ergelfchichten ober Bardel-

loni unb Pietra forte bigia* bie mit einanber ab*

wechfeltt, aber fo bünn ober fchmal jtnb, baf man bie

0cheiben beg (enteren -nicht $um Raffern ber0tra(fen

anwenben fann» 0elbige jmb auf ber £>berffdche

ebenfalls mit fpathigen Sinien bezogen, nach weichen

jtch bie 0 cf)eiben in fauter DChomben ^erbrechen (affen*

Unter folgen bommt 2 , ein gelbliches 0anbjfeiu*

raget oor, welches wegen eingemifchter ^alchtheife mit

0duren ein wenig braufet, unb ju £3auf?einen gebro*

chen wirb* 3 . ^Darunter finbet jtch wieber Pietra

forte turchina, ober columbina* tiefer banu

man nicht fehen.

5 * Mqu-
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5 » Montagne di Gahbro intorno Impruneta, 1

7 vudCfc^e 9J?ei(ett fttblicb t>oit £loren$, £)ie Wege :

um ^mprtmeta befielen aus (Babbro ober fogenanntetn

0d'cb|tfcb'en ©erpentm, bei* ba an oerfcbiebenen ©tel*
j

Jen gegraben unb |u ^ußböbcn unb Weiterungen tu
j

Raufern unb feeben angewanbt wirb
,

wie folcbeS in
j

ber Kirche beS fronen unbgrojfen (Sartbeufer *Älo|?erS,

3 9)?eilen üort $loren$
, gef<$e(cn i|t„ 3cf) habe aber

j

Urfaefye $u glauben
, baf ber (Babbro um 3mpruneta

auf Äalcbgebirge aufgefeljt fep ; benn wenn man einige

teilen ron £loren$
;
bep erwehntem bloßer oorbep, über

ttöaa^no unb begleichen Vergärten weg gefommen

tff , fangen fogleid) bid)tfornid)te «ftalcbberge an
,

über

welche man hinauf jleigt bis etwa i wdlfd)e 9J?eile nor

3mprttneta ,
wo ber (Babbro anfängt. Uebet biefen

{leigt man ferner in bie -Oohe nach 3mpruneta. 2Cuf

bem Wege hinter ober feitwdrts um biefen £)et bat

matv einige Pachter tief in bem babbro niebecgegraben

unb einen grauen bienten ^alcbflein erbrochen, mit ei*»

uigen eingefd)loffenen Vieren oon ©chwefelfieS. ©neu

kleinen ©teinwurf hieoott , iff ein anbteS f(eiltet @e*
j

fenf ober offener Wuch in bem (Babbro niebergetriebeu,

unb babuecb ein ähnlich mächtiges bonnlegigeö i
J
agee ei*

ner, theilS blaugrauen, theilS etwas? gelblichen
c

$j>on*

erbe entbl&ffct worben. £)ie Töpfer ju ^ropruneta

machen aus biefee (Erbe grojfe fleinerne ©efdjfe ,
bie nach

bem trennen rötlich werben , unb es tjl fein Zweifel,

,, baf$
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I bafT felfuge eilte ^onetbe fep, ,3&te befonbte 2age

aber in unb 5tnifden (Babbro unb ijte nerfdtebene

©nmifdungen geben 31t SOhttJmajfungen non ijtcm

benfwürbtgen Utfprunge Anleitung, ©te ij? ein wenig

faldgemifdt ober mergelartig «nb kaufet mit ©deibe*

j

tnaffer
r

vnonon bet ©tunb in Ijem oermutjltd unterlieg

!
genbem Waldgebirge 31t fuden. &ie 9Cöt (je nad bem

|
trennen rügtet toajrfdeinlid non eingemifdten ©fett«*

;
feilen Jer

,
bie aud nidt fdtner ju erratJen jtnb

,
weil

|

bet ©dwefelfietf folde entjdlt unb biefer jtd, tnie ge*

I

fagt , in bem Waldßeinc nietentneife ftnbet. Wieine

©tücfe von ©elenit
, bie in biefem ^Jon anjutreffen f

j

Jaben leidt berQ5erbinbung ber ©dwefelfaute be£

Wiefel mit ber Walderbe entffejen fbnnen* Allein ,

ba man and eine Stenge beb talfidten ©limtnerb
,
ber

in bem (Babbro enthalten if?

,

unb niete Groden noit

(Babbro felbjb
,

in biefem ^Jon ftnbet , meldet ojne*

bem ungetnofmlid fett anjufüjten unb talgartig iff

;

fo barf man nidt jtneifeln
,

baj? ein kträdtlider ^Jeii

non ^alf* ©abko * ober ©peefffainerbe in ber $)&*

j

fdung bejfelben norjanben fetj, ©ollte beim wojl non bie*

fern ^Jone gar nidtb in bie gufammenfeijttng beb <Bafc

j
bro ober ©erpmtinu eingejen ? £)ie natürlide Q3er*

tnanbtfdaft berfclben nad beti äwffetlideti ©igenfdafteu

|

unb bie jeijt bemerkten ©elntttb&rter unb £age berfefben

!

neben unb in ein anber, ja felbfX bie CBerfnde beb^rn*

|

£>octorb ©tancje
, uunmebtigen ^tofejforb ber

mie
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mie mQ^tttsburg, in feiner afabemifdjen 2fb£anbfung

born ©erpentinftein ,ju ^ranFfurt an ber£>cer gebntcft,

feinen öiefeö ju bejidrfen unb ben meinen Mineralo*

gen gunjTig tu fepn ,
welche ben ©erpentinjlein ln£ßec

immer unter bie tßonartigen ©teine gejagt labern

(ein mir jtnb bie CSerfucße be£ berbienffbollen unb groß*
j

len (SßpmijFen unfrer 3e^ /
be£ *0nu £)ieectot iTlatfs

grafe }U Berlin rooßt befannt
,

woburcf) ©r in bem

©erpentinßein eine eigene unb befonbre alfalifcf)e ©tbe

gefunben £at, biefelfrtge, meiere in ber Mutterlauge

be$ gemeinen ©aljeg borßanben iß
,
unb bie mit ber

Sßitriol * ©dure berbunben bie QMtterfalje augmacfyt.

liefen jtcfy nid)t etwa bepbe Meinungen bereinigen ?

£)ie ©erpentinßein * ober ©abbroarten , treibe

bie ©ebirge um 3mpruneta am ^age auömacfyen , ftnb

in Wufeßung ber Sarbett weiß
,

totf> , fc^warj
,

gelb

unb grün, entweber einfarbig ober gemifcf)t, al£ gelb*

unb rotßgeaberter
, fd)warj unb rotß, grün unb gelb*

gemifduet ©abbro, e biefe ^(rten ftnb bictyt unb

berb mit Keinen
,
fcf)malen ^Cbern bon ^beft burdjfefct,

unb enthalten §dußg in ijjrer Mifc^ttng einen grünlich*

len
, ftlberfarbigen ,

fetten ober talKcfyten ©(immer ein*

geffreuet
,

ber wie bie -Oornbfenbe wurfließt iß
,

aber

mit bem Mejfer ftcf> ju einem fetten 93?cj)£ jerreiben

(dßt, 3» perpenbiculairen ober feßiefen, i £hter*

ßanb bis \ ©Ile mdeßtigen Kluften biefes? ©abbro fattb

icß folgenbe 2lbdnaerungen.

«, Griffe
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i* 2£eife weid)e ober lofe ©pecfjfeinerbe,

2 . ©rüne bergleid)en.

3

.

-Sßeijfer, bid)ter ©pecfjfein-obet ©erpentin,

festen atte ber weifen lofen ©peeffeinerbe C N. i
.

)

etjjdrtet su fepn ,
unb war entweber nod) fett anjufük*

len unb leicht abreiblick, wie eine Q3rian$oner treibe,

; ober völlig erwartet,

4 . ©runter weifet bidjter ©pecfjfein atu? bet

|
erwarteten grünen ©peefjfeinerbe (N. 2.) entffan*

ben unb fo wie uorkergekenbet (N. %.) tetfdncben*

5 . ©traktierter ©pecfjfein ober©abbto warffrak*

(td)t wie ein 2fmiant() /
entweber grobffraklid)t ober feilte

|fraklicf)t, weif ober gt*ün. S)em 2fugenfd)ein nad)

|

fann man biefe fragte ©erpentin * ©teine für nid)t$

anberg
,

ate
,
wenn ick fo fagen batf ,

unreife Amianthen

Walten. 3n unb $wifd)en ben gafern betf gtobjftaklid)*

ten ©pecfjfein# ober ©erpentin# waren 2fbetn t>on

weifem ^aldfpat eingefod)ten ,
beren £>berftdcf>e eben*

falte geffreift war von ben ©inbtücfen
.
be# an * unb

aufiegenben ffra^fic^ten ©erpentin#* tiefer «föaldfpat

braujfe wie gembknüd) mit ©duren ; an einigen £)t*

ten aber eben be# ©tüde# war berfelbige fo erkürtet

unb felbfpatattig oerdnbert
1

baß er webet mit ©duren

braujfe ober mit bem £9?effer fick abfd)aben ließ*

6 . Reifer 2imiantk uiejc ober weniger fein uub

a#bejfinifck. v- ..

7 . ©tüner ^fmiantk nickt fo gemein ate bet weife*

8£eife

1
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.8* £Beiffe trocfene unb nicfyt fette.2rmtant§>€r»

be
,

ron aetfTortem weiffen 2fmiantjj,

3« horizontalen ©elften in ben ©abbtiy

dreien um3mpnmeta ftnbet |td; bet (benannte Gra-
jj

nitone, melier aus vielem tt>eiffen Selbfpat , bet an
j

einigen ©teilen falcl)fpatartig iff nnb mit ©duren brau* i

fet ,
etwa# grünlichem jtlberfatbigcn wfirfTidhen ©lim* I

mer, unb grünlich? ©erpentin * <£rbe , beffefjt. 3»
bet ©ammlung bes $errn Cat^tom (Tonern*

, bet mief)

nad) 3mptuncta begleitete, jjabe ich Granitene üon

biefem Orte gefefjen ,
bet gat feinen ©(immer hatte

, fon*

betn au£ meijfem Selbfpat , melier gtojfe $pm:allelept*

peben formirte ,
unb grünet ©abbro * ©rbe , bie jte au*

lammen retbanb, beflunb* £)et betriebene gtünli*

c^te, ftlberfarbige unb roür{Tiche ©(immer in bem Gra-

mtone bei; 3mpruneta Idpt jtef) ju einen fetten, %tlf*

9>ulüet jetteiben, unb mach amu ^Jeil lange ober

paraUelepipebifcf>e Sieben aus, n>eld)e aus flattern

ober bunnen Qßürfeln jufammen gefeilt ftnb. 3« bett

©abbpo * bergen bep prata ftnb bie ©pichen ron

Granitone fo mdc^tig, ba£ man baraus $?üf)ltfeine

mach*
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Sforenj beit i 3«nii 1772;

^# Hit ^fönen r tt>ett^effer 5muib, bic Q3ef#tej*

bang meinet DCeife übet bie 2fppenninen ron

Bologna na# Slorenj bte#et gebfieben na#*

beut i# abet übet einige mit vot|>in unbeut(i#e Umfidu*

be jeH genaue ©Läuterung befommen ,
bin i# im ©tan*

be biefe 9W#t ju erfüllen. *£ett (Buettarb t>ertieß

mt# in&om unb reifte mit bern ^rn.QSaton de Geer

übet doretto unb &tmtm na# Bologna
,
Pott ba fyzfyt

na# $loren$
,
unb ,

na#bem<3:r bie §iejtgen $?etfwüt*

bigfeiten gefej>en , nacf) Bologna autücf ,
um oon ba

na# X^cnebt^ ju gejjen. CBon fjw gieng mt# bet

Jpett ©taf 3acob (Tronffebt ,
wef#er mit mit pon &oro

übet 0iena na# $loren$ gefommen war ,
mit biefen

Metren na# Bologna* <£t (jat mit neu(i# feine Q3e*

metfungen , bie unter ben Klugen be£ bemefbeten grejfeu

35eoba#tetS ber iftatut angefMet worben ,
in einem

Briefe mitgetjeifet, we(#e ict) in fofgenbem £3eri#t ju

©runbe (egen unb mit meinen eigenen Porter gemartert

erganjen werbe»

Ueberfmtpt (dpt fi# pou ber ©Waffe Pott Slorcnj

na# Bologna fagcn baft jte po.n 5loven$ H0 Monte

tra-
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traverlb unb Pietra mala ( welche# ungefähr ber §aU

fce QBeg iff) bergauf, unb Pott ba bi# Bologna

£3erg unter gehe. Monte traverfo befiehl au#

Sara unb ili burd) 2Cu#btuch eine# ehemaligen ^ulfan#

cntfianben. Sftächfi an Jlorenj unb Bologna ft'nben

ftd) thonfd)iefrid;}te
,
gltmmrichte ober au# Macigno befle^

(jenbe, unb mergelartige .ftügel unb 33erge, uon aller

Q3ebecfung blo#
,
ober nac&gt. 2(ber in mehrerer

(egt \i<$) ber graue -ftalchfiein ber ^Cppenmnen über fte

auf, in mächtigen ©djichten
,
welche non jwifchenfepen*

ben fchmäleren S0?ergel * ober ^onfc^ic|)ten bi#weilen

getrennet ftnb* 2(lle biefe üager ,
fowoljl bie thonichten

,

glimmrtcfyten unb mergelartigen
,
am Suffe ber 2(ppetmi*

neu bepberfeit#, ober nahe an^lorenj unb Bologna, al#

auch bie fälschten tc. ©chid)ten
,
worauf bie 2(ppen*

ninen felbji befielen , f>aben eine fd)iefe ober bonnlegige

©tellung oott ©übofi gegen Sftorbwefi j ba# ifi : fte ftnb

erhoben ober heroorragenb mit ihrem gegen $loren$ ge*

festem ^^eile
, unb fließen mit bem gegen Bologna

nach ber ‘Settfe nieber. Cöielleicht waren fte anfänglich

alle horizontel unb (jaben eine fd)iefe £age burd) bett

im Monte traverfo au#gebrod)enen Sßulfrm erhalten,

welcher bie ©chichten an feiner norblichen ©eite etho*

ben, an^ber [üblichen aber hat nieberjinfen (affen, weint

bie brennbaren Materien , worauf jte jtwor rührten #

burch fein Setter oielleichl unter, ihnen oer$ehvt worben.

Oerr ©raf £ron|lebt fagt, ba§©r in bem grauen bichte»

1 MaUh*
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$a($fem ber 2fppenninen unb anberer faf$ic()t«n 2ff#

pen feine Perfeinerte 93?eevf6rper gefunben (;abe. £)ieß

i|f aber gewiß etne Ortung
, welche ber Uebereifung unb

Pie((eicf>t ber SSerwed&fefung beg crpßaflimfcf)en unb fc^up.

pichten ßalcfyfeineS 5. V«. beS oon (facrara jc. mit bern

bitten , weicher bie 2ffpen aufcnacjt , ju jufcfjreiben

;

|

unb icf) fann ißm gerinn um fo weniger beppßtcf)ten

,

ba icf) fefber in bem grauen bitten tfafc&feine ber 2fp*

|
penninen fowof>( ,

af€? anberer 2ffpen in betriebenen

Canbern
, attema( Verfeinerungen gefunben fmbe

, ob»

fcf)on ß'e bisweilen in geringer Stenge Porßanben (tnb,

fo baß man jte müfjfam fuefjen muß. ©$ if aueff

wa^r
,
baß einige ©cfjic()ten ber 2f(pen Pietfeicfjt gan*

|

öon Verfeinerungen ßnb 5 anbere aber in fefbiger

5fipe entsaften fo Ptef mejjrere.

91un mögen bie befonbern Vemerfungen Pon Ort
ju Ort folgen , wobep icf) Porßer erinnere, bag t>ie C^nt^

j

fernungen burcf) wd(fcf)e Reifen angegeben ßnb.

3wey tfTCetlm von #oren$
, bep bem £>orfe Bo;:

bera , er(>ob ßcf) ein Verg
, barinn mürber 3#onfcf)ie»

fec, eben berg(eicf)en mit ©(immer gemifefjt
, unb fo ge»

: nanntet Macigno abwecf)fe(nbe ©Richten au0macf)ten,

tpe(c^e wie atte fofgenbe Pon S. O. na«# N. W. unge»

fe&r 25 ©rabe bonnfegig waren. 'Oer DCücfen biefeS

Vergeh war faef) ober eben
, mit einer barauf angefeg*

j

tc» Siegelßütte
, worinn man ben gebauten mürben 0*

j

fcf)iefricf)ten ^jjon au §iege(n bereitete unb

V brannte.
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kannte, liefet* £5ergtücfen feftte nachher mit einiget

Erhebung

3tx>ey teilen weiter fovt bi£ (TreiFa
,
wo ßch

Stummer non groben ßalchfpat in bern ^ßonßhiefer,

unb fcejfen banne 0chid)ten non netfehtebener ©nmi-

fci)ung tfceifö fchwarj ,
t§ei(^ rotf)

,
unb bie lekeren in

regelmäßigen fchiefen QSürfeln ober Rhomboiden jer*

borgen fanben. 2ofe gelbe $ald)ßein$ *@ef$iebe mit

£)enbriten machten auch fleine ,
bünne, jufdttige 0chid)*

ten in biefem fd)iefrichten ^hone au£.

Balb barnad) fanb fich gebauter (ofer unb müt*

ber 'Sßonfchiefer faß ohne aUe glimmrichte 0nmifd)ung

mit biefen grauen $ald>ßeinßlagen fdßchtweife abwech*
|

felnb. £)iefe ©ebirge giengen Unter dpanb fort, erbo*

ben fteß fek hoch, unb machen bie appenmntfeben ZU

pen ausybie alfo au£ ßarfen, grauen, bitten £ald)*

(Feindlagen befielen ,
$tt>ifc&en welchen bisweilen

,
aber

nicht allemal ,
bünne tbonichte 0d)ichten liegen. 3m

höchßeu ©ebirge fehlen ibiefe ^^onfcf)icf)ten faß gdnjlid)?

allein bie ^anbftrafle iß mit gleiß über bie niebrigßen

£)erter gesogen, barum verließ fte ßier bie erachten h&*

f;eren S5erge linfer £anb, unb gieug abwdrtd Idngßei*

nem fleinen 9$ad)e

2id)t Steilen weiter, toofelbß ftd) in ben $aldy

ßeinblagen Klüfte unb Dviße fanben, bie mit ^alcßfpat,

ber in ber 93?itte non bepben 0eiten fammdßnlicl) an*

gefeboflen iß
.,

jugeheilt waren. 3n ^ eri ^bonfd)id)ten

lag
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lag biefer ©pat ^lumpenweife. 3)ie ©trajfe gieng te

kt* eine fofd)e ^§onfe§ic^ce eben ober wagerecht

Vicv WXcilax weiter fort bi£ <£ajandlo, tvo fte

ättmdjtfig in bie $o6e 5« {Teigen anfängt über einen fatt*

gen Vergeuden
,

bet mit ©ebüfchen unb ffeiiter 2öal*
bung fo bebecft mar

,
baß man feine ©chichten , nur

©d)«tt unb (oje Qxocfeit von 93?ergel * ©liefern unb

von \t$pn mit etwas? ©(immer beobachten fonnte
, bereu

©egenwart bewcifet ,
baß bie 2anb(Traffe nicht über bie

hohen 2fppenninen
, welche aub (auter ^a(ch(Tein befTe-

heit f fonbern ftitwdrtb am ©ehdnge berfe(ben , wo bie

untern thonfchiefrichten ©ebirgbarten noch hetvorragen
,

fortgehe.

©rmehnter ©cfmtt bauerte uterin VCiciUn wcifc

uv bis Monte Caravallo , wofelbfT ein nacfigter, für*

5er unb fTei(er dpügel
,

über machen man hinauf fährt

,

einige ©chichten von grobfornichten
, mit'^on gemifch*

ten ober merge(artigen ^alchfTein jeigt , worinn ©lim*

met unb unotbentfich gebrochene ©tücfe von Macigno
eingejTreut liegen. ®iefe ©chichten haben eine fchtefc

£age, bie ber vorjjergehenben entgegen gefegt, aber nicht,

lange orbentlich anfcaltenb i(T
, fonbern 9)?erfmale einer

gelittenen ger(T6hrung jeigt, welche

Swey WClciltn weiter
,
im Monte traverfo ge*

Wehen iji tiefer Q3erg liegt ber ßdnge nach guer tV

ber bie ©trecfe ber appenmmfchen©ebirge, tfT fehr (Teil/

von oben nach wüten unorbentlich geborjTen, unb befTeht

‘P 2 gän$*
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gdmlid aus einer fdwarjgrünen Sava mit grauen Sie*

cfen* Unter ben in SSÄenge herum liegenben lofen ©tet'

nen
,
weide $?erfmale ber alten gerjfofjrung unb 2tuS*

brud~beS CBulfanS }tnb
,
fanben ßd viele große unb flet*

nere Äatc§(lcin«|lÄcfe. £>ie Solge wirb zeigen ,
baß

jenfeitS Monte traverfo ,
gegen Bologna

,
bie grauen

$al$|feins? * Sagen wiebet ganj orbentlid unb in ihrer

vorherigen erjl gebauten fdiefen Sage ßd einfdnben.

£)ie ©trajfe gieng üon Monte traverfo etwas

in bie $ohe vier Weilen weiter nach Pietra mala

,

wofelbß eine fleine Sldd* auf ber größten Sanbl^e

,

worüber biefe ©trajfe Iduft , beßnblid ,
unb wie ein ^h^

an einigen ©eiten mit bergen umgeben iß. 5fuf ber

abbdngigen ©eite eines folgen Berges nach bent ^fpale

ju
r
ßeigen Summen aus ber (Erbe hervor ,

bie ^ag unb

flacht fichtbar ßnb
,
unb biefem £$erge ben tarnen Pie-

tra mala gegeben haben. Rechter *£)anb beS ^ale*

iß ein fpi^iger QSerg ,
ber aus eben folcher Sara als

Monte traverfo beßeht. 2fn bet linfen ©eite ßnb

bie appenninifchen Waldgebirge. £)et Ort
,
wo bie

flammen an ber Pietra mala hervorbringen ,
iß mit

^rben unb lofen ©teinen von Wald ^h011 51 03?er^

gelarten bebeeft
,

als wäre hier eine gewaltfame

rung gefdeben ,
unb rings umher mit ©taß unb ©e*

traibe bewadfen. £)er eigentlide über welchen

ßd bie Slammen feigen
,
hat nur 3 (Ellen im .Ourd*

fdnitt ,
unb baS Seuer ßoßt um unb jwifden ben bar*

auf
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auf Itegenben fleineit ©feinen hervor
, wovon bie tfyo*

nickten unb mergelattigen jtch ^art brennen
,
bie falsch*

ten aber ffaubigt unb mütb werben, £>iefe Stammen

jtnb fe^r jart
,

ffar unb weingelb
, altf wn einem brem

ttenben £>efe, ^abett einen fchwad)en ©erucf) von Verg*

I
61 (Petroleum) burch bejfeit Verbrennen jtch ein fei*

j

ner DCufj auf bie loßliegenben ©feine anfefct ; fte fTeigen

eine t£lle ho$ von ber Q:rbe
,

geben nicht batf geringffe

Seichen von ©chwefelfdure unb werben nach Siegen

ffdrfer unb bet) troefenen ©ommern fehwdeher ,
wie bie

£eute, bie in biefer ©egenb wohnen
, zerflederten* Um

ter ben (ofen ©feinen
,

bie fjier unorbentlich bei) einam

ber geworfen liegen
,

jtnben fied ©tuefe von ©abbro o*

I

ber ©erpenfttt (*) unb falchichtem ^uff. QstwaS wei*

ter hinauf im ^^ale an berfelben abhängigen ©eite bie^

fe£ Vergeh iff noch ein anberer begleichen ©chorffein

von brennenbem.Vergol
t
unb jwar grojfer ober von wei*

terert Umfang ,
ate ber vorgebachfe, aber von fo fcf)wa*

eher Stamme, baf fte besaget» faitm ftchtbar ift* Vef*

!
ferdin ,

wo ba$ “^h^ jtch enbiget unb ber Vobeu nach

V s ber

(*) 3n>tfcdcn Äom unb Ä.o«tto bat £err <£uett«rt>

um einen alten auggelbfchten SSullan ebenfalls Gabbro o*

ber Serpentin gefuttben. £>bne ben ®cf)lu§ m«cben $u

wollen
, baf? biefe ©teinarf ein vulfantfcheS sjJrobuft fei)

,

welcher wabrfcbeinlich übereilt ober vielleicht gar ungegtum

bet wäre , führe ich hoch biefe tScmerf'ungen an , weit mir

feine ^tfcheinung in ber ganjen SRatur unerheblich ift.
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ber größten Saubre aufwärts flehet
, tft eine fleinc

spfutje
t
Aqua Buja genannt

, beffcn ‘SBaffer ,
obfd)on

eö fallt iji
r

. befldnbig mit auffleigenben Olafen ju fteben

fcf)eint
,

ttnb mit bereitesten ^heilen an ber £>betfldcf)e

bebeeft if? ,
weldjc bei; 2lnndher«ng einer Sacfel ober

einer $etje ftef) anjüuben ttnb fo lange fortbrennen ,
bis

ein jlarfer 2Binb ober Siegen bie Slamme au£lcfd)t. 2(1*
]

le biefe ©eltenbeiten liegen innerhalb be£ Umfanget »ott :

unterhalb wdlfcben teilen* iDie oft genannte 2anb*

So^e be|?e§t au£ r6tf>(icf)cn $aldj)flein£4?agen unb über

tiefen auö mehreren flarfen ©cbid)ten eineö grauen grob*

fbrnicSten »^alcSjieinetf, bie wie bie tödlichen an ber 2anb"

jtraffe Serum ,
wie gewohnlid) , 2 5 ©rate bonnlegig

waren
,

aber in QSergen linfer ^)anb gan$ oerfd)iebene

unb unorbentlid;e ©tellungen Ratten»

SSSeil wn hier bie ©traffe nad) Bologna allmdh*

lig unb nid)t mit fo flarfem ©tur$ niebergeSt , al£ ber

iff ,
welchen bie £)onnlage ber ©Richten in ben ©ebir

j

gen hat , fo fommen unter 2Beg6 bie in horizonte-
j

ler 2age unterflen ©d)id)ten §uerff uor
,

unb bie über l

jte liegenben nachher ,
in CBerhdltniß ,

als man uon ber
|

^anbljohe immer tiefer nad) £olocjna nieberfdhrt

£)er angeführte graue grobfornichte ,ftald)fleiu fe^ 3

te fort ,
unb wedjfelte mit 93?ergelfd)iefern bi6 6 ^Heilen

weiter ab
,

bei) JDojano ,
wo jufammen geleimte ©d)ich*

ten uon runben&uarjfiefeln mit gerollten $a(d)*@anb*
j

fleht* unb ^SonfcSieferflücfen , unb eingefrorenen un*

formte



343

formten größten 0teinen bet genannten ©attungeu

ftcf> eittfanben, Uebet biefen wieberum lagen juevfl 93?et-

ge(fd)iefer, nadlet feinet weißgtauer etwas fald)ge*

mifd)tet 0anbjlein, unb ein bunbelgtauet ^>id)tet $ald)*

(fein
,
in 0c{)id)ten,

$&nf ^Heilen weitet bet) £iv>ercjnano fanben jt$

übet bem weißgtauen 0attbffcin 0d)id)tett von 9)?etgtU

erbe, voll von tunben ,ftald>gefd)ieben vetfd)iebenet

©toffe , Satbe ,
unb 93?ettge

,
mit vielen 93?ufd)elfd)a*

len tmb Korallen, £)a stvifd)en unb aud) batubet la*

gen 0d)icf)ten von gtebfetnid)ten ^aldßlein, welche all*

mastig horizontel würben, 93?an jtejjt aud) Jiet

beut(id) ,
baß je tiefet man von bem ßojjeren ©ebirge

nad) bet Arbeite getunter fommt
, je ntefw abwedjfelnb r

futj anbaltenb unb jufdllig werben bie 0teitt * unb

0:bfcl)id)ten , unb fold)e jtnb olme gtveifel nid)t von

felbigem 2Clter unb (Sntflejntng als? bie ßojeten unb re*

gelmäßigeten ©ebitgSmajfen bet 5fppenninen,

5ur»f iTteilen weitet
f

bet) pfanura
, zeigte ftdj

oben etwejmtet weißgratter 0anbjfein von neuem,

kleinere pugeln führten nadlet vbllig nad) bem fTa^

d)eu £anbe getunter , welches 8 93?ei(en weitet bet) bet

©tabt* Pforte vor Bologna anfängt ,
unb in einer

Sbene gegen bet Eombarbep fortgejjt, 2fnt 2Bege

waren att bett 0eiten große 0teine von groben 0elenit*

93?a(]en aufgetid)ter , bie bet) 0, ftoftlo gebrochen wer*

bett
,
unb von einer vormals gefd)ej?enen puftgen %uf*

V 4 16fung
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löfung falcfyartiger ©teinc unb £rben burcfj bitriolifcfje

©dure jeugen
,

wobei; bie notjjwenbig entflanbene flarfe

«Oifee «nb Aufwallung bielleicf)t tncle QBirfungen jjeroor

gebracht ,
bie wir jefet nicfyt erfldren fbnnen.

3$on ber ^Bitterung in 8om, $loren$ unb Bo#

logna fabe ic^ unb meine £anb6leute eine Q5emerftmg

gemacht ,
bie mir in ber 9%ft? gegrnnbet unb 3Jret

Aufinerffamfeit wörbig fcfyeint. ®ie Stöeerwinbe ,

weiche man 0citoe£o nennet, brachten in &om ben

uerfToflenen QBinter allemal. DCegen unb QBolfen
,

aber

bie ©ebirgtfwinbe
,

la Tramontana, fc^one^ QBetter*

Sftacl) bem Anfänge be$ April# »erhielt e# jt$ umge*

fe^rt* ©ollte wojjl bie Urfacfye bie fepn ,
baß

, weil

ba# SÖ?eerwaffer im SBinter wdrmer tß, al# bie £uft,

fo bünjfei e# altfbenn fldrfer au#, al# im ©ommer,

ober fobalb bie QBarme ber £uft bie natürliche SBdrme

be# SOJeerwaffer# ubertrifft? ferner, im QBinter fallt

im ©ebirge ©cfynee , welcher al#benn wenig au^bön^

ßen fann; im geling unb ©ommer aber, wenn

ber ©cßnee in QBaffer jerge^t
,
Unb bieß in unenblid)

sielen fchdumigen Aachen bewegt wirb , bunffet e# fel;r

ßarf au& Unter ber DCeife ton 8om über ©icna nach

$loren$ regnete e# mit (Tramontana, jenfeit# ber 211*

pen aber war mit felbigem QBinbe fd)on fetter, Al#

ungefaßt um eben biefe 3«* in 21ncona fjupfcße# 2Bet*

ter war, regnete e# bocß ein wenig in Bologna; nicht

wa£r , weil biefer £>rt nd£er an ben Alpen liegt ?

©om*
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kommet regnet e£ niemafe in $bven$, wenn nic^t

betf £D?orgeng Norbwinb (Tramontana) bfafi.
~

%kt genug von $loren$. iff einmal Seit,

tag icf) von 3N« au$ liefern £)rte ^bfcfyieb nejime*

€Ü?ein QSorfaü iff von fjier nadj Pifa unb toorno unb

von ba nad) (Benua an reifen. £>a icl) auf biefe %it

nicfyt nad) £ucca, parma unb Wtobena bomme, be*

gnüge ic$ mid) von biefen £>ettern ,3f>ncn , fiebffet

! Sreunb, baS wenige $u er$e§len, m$ id) mir felbff

,£abe fagen lajfen,.

Q5etj Jlucca }tnb warme QBäflfer , von welc^m

Joh. BaptilE Donatii librilV, de aquis lucenfibus,

8vo, Raubein. Unter bie neueren unb beffen Q5efd)retV

|

bungen aber gehöret beS bajtgen gelehrten ^rofefforö

|

'Perm ^ofepfjtf Benvemiti ^b^anbiung de Lucenfium

: Thermarum Sale, weiche 1758 in 8vo au £uccä

gebrueft iff. 3>af? von ber Sranaoftfcgen großen En-
cyclopedie in Äucca ein Nad>btuc£ gemacht wirb,

|

wovon fdjon verriebene ^{jeile mit gugfcen unb %n*

\

merfungen &erau$'jtnb, wifien! @ie o£nej)itt. Nfatt

giebt ^ier au$ ein gefcjjrteS Journal aug : Memorie
di Fifica di Lucca, wovon 4 ^fkile in 8vo gebruef*

ftnb.

3U Parma foK bie Naturalien * (Sammlung

|

ro fonigl, pojeit be$ perjogtf fe^enöwurbig fepn , von

welcher ber gelebte P. Foureaud Sfuffefcer iff. £)er

fjeraoglid) e ßibliothecarius P\ Paciaudi iff ein gefe§r*
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ter €0?amt unb 9>?itglieb ber fonigl. Sranjoftfcbcn Wfo*

bemie bet* SfBijfenfchaften , welcher er einige artige $unfl>

flucfe mitgetljeilt hat ,
bie nor feinem ^ob nicl)t befannt

gemacht werben bürfen ,
wie man mir gefagt ^at.

.3$
habe auch etwas in irgenb einem gelehrten Journal

banon gelefen , aber mein untreues ©ebdchtnij? führet

mich) jei|t weber guf bie ©teile noch auf bie <£r$ej)fung

felbjl jurüct

gu Modena ijf ber gelehrte 3efuit unb hctsogfr

d)e Bibliothecarius P. Zaccaria achtungSwürbtg.

gwifchen biefer ©tabt uub twcco, legt man eine fchone

neue ©trajfe an über bie Wppenninen
, welche aber

noch nicht fertig iff, obfchon man non bepbett ©eiten

baran ffarf arbeitet, unb noch nur wenige £9?ei(en $u

burchbrechen hat» £)er ehemals jtch 51t Modena auf

haltenbe p. Bofcotoid) Jat non biefer £anbf?rajfe
,
non

bejfen Anlegung unb einigen habet; in ben ©ebirgen

gemachten mineralogifchen SSemerfungen eine Heine Wb*

hanbluttg brucfen (affen.

&>ie fogenannte Salfa dt Modena ift ein ttterf*

würbiger ©umpf jwifchett ben ©ebirgen um ©af}uolo
f

im $D?obeneftfchen gelegen ,
wo bie neue ©trajfe über

bie Wppenninen ttacl; Mafia di Carrara gemacht wirb,

ungefähr 4 teilen non 0af]itolo. tiefer $)?oraff

fheint bie obere Q5ebecfung eines nerborgenen CbttlfauS
:

$u feptt , welcher bisweilen mit jiarfem ©erdufd) SÖajfety

(ErbeJ ©chwefelfieS unb grojfe ©teilte hernor werffem

fOll;
;
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foll* 90?an fann eine ©tätige einen ganjen Pachter tief

in tiefem £9?orafi nieterfloffen ,
unt wenn man fetbige

mietet: augsieht, fprifeet ’333affetr mit ©ewalt aug tem

gemachten 2oche herüot'» -froher hinauf, wenn matt

auf ter getagten neuen ©Waffe nach tem Qöivtj^hau'

fe: il Piano del oglio genannt, fortgeht, flntet man

in ter ©egent herum Diele Brunnen
,

welche tie Heute

graben, um tag £5ergol (Petroleum) welchem fich

auf tem QBaffer in tenfelben anhäuft { fammlen»

&ama$$tni unt XMifnert {)aben in ihren fd)d<ibaren

Werfen tie Salfa di Modena betrieben* 21riofl,

ein Q3erwantter teg berühmten Poeten , (ja* auch »or*

her eine 5fbhantlung taten truefen lajfen, welche

Kama3$ini in feinem SSBerf’e eingerueft hat* Quellen

ftnt im €D?otene|tfcf)en fo gemein
, taf man faft allere

wärtg 2Baffcr trifft , wo matt gräbt* 3)eg Xamaftiz

m ^(bhantlung de admiranda fontium Mutinenlium

origine, Mutinae 1691, in 4to ifl lefengwürtig.

3n ten ©ebirgen um th'gnola unt antern £)er*

tern im £9?oteneftfchen fluten ftch rothe ^fgatett
, Car-

neolen unt »erbetene 3afpig* Wirten, welche nach $?ei*

laut »erfauft unt ta $u knöpfen , ^obafg * £)ofen unb

tergleichen »erarbeitet werten»

£D?an hat im 93?oteneftfchen einige $upfergrubettf

welche bet) tem «^irchfpiel : Pievi di Reno al Vefolo

cd all* antico Caftello di Medola, nella pro-

vineia
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vincia Grafagniana del Modanefe in ben appennt*

nifSen ©ebirgen gelegen |tnb.

©ebitge t>cit grünen ©abbto ober 0erpentin jtn>

ben ftcf) a«S im $£obene|lfSetu

@itt unb jroanjtgfter SSrief.

ßiootno ben 9 SW* 1772 *

[wifSen $loren$ unb pija gejt bie 2anbffraffe lin*

fer ^anb neben bem ,
unten im ^(jale (aufenbem

,

^rnoffujfe, am ©ejjdnge jimliS £ojjet £5erge , meiere

bis itber ben falben 2Beg aus Wtecigno
,

bet Jier an

einigen £)rten gebrochen toirb
,
unb nacf$et Seils aus

fc^marjen ,
t&eilS aus bldulicfygrauem HalSffein in bi*

cfen 0SiSten, beließen* /Die roo^l gelegenen unb

prddjtig gebauten warmen 9$dbet ojjnweit P>ifa ent*

fpringeit in biefen HalSbergen. SDiefe $5dber jutb

uon uerfSiebenen 2(uctoten betrieben. ®ic neueren

Unb beflen jt'nb,

Cochi Diflertazione fopra i bagni di Piß.

4to.

Trattato de’ bagni di Piß del D. Giov.

Bianchi. Firenz 1757. 8vo.

- - Ana-
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Analifi delf aque thermali de
5

bagni di Pifa,

fatte dal D. ßartolomeo Mefny. Firenze 1758«

8vo.

.petr (Fargiöni £e>$$eti Jat mir et$ejlt, tag feit-»

wdrtS ter üantgraffe jwifchen $loren$ unt pifa einige

obere ©Richten ter (Bebirge gefunten werten
, weiche

aus? S55reccien ober nerfchietenen iufammen geleimten

©teinen befielen. .$3epm setfchlagen terfelben foU

man inwentig zuweilen JoJle Dvdume oter £od)er gn*

ten
,

tie mit ©taub unt (Erbe gefuUet ftnt* &ie £>ü*

geht gegen ter €0?eerfeite non pifa follen aus Mergel

begehen , worinn geh grojfe ,
niejr als $)?enfchen -poje

Jabente ©teinfpiele, ebenfalls mergelartig, guten,

welche wie ein £5aum oter €orall sweigiejt fmt , mit

tunten knöpfen ,
gleicjfam als ^(epfeln ,

an ten ©pi*

feen. 3$ ha&c fdbet ©tücfe tanon gefejen ; aber e£

gut weter nergeinerte ©ewdchfe noch Korallen
, fontern

©teinfpiele, tie jufdllig folcje ©egalt erhalten gaben,

unt wajrfcjeinlicj auf 2Crt ter ^ropfgeine in ten S0?er*

geljügeln jufammen geentert gut»

2Die Umnergrdt $u pifa ig tutcg einige tjeilS

gegorbene, tbeils nod) lebente ^tofegoten berühmt

unt recht gut eingerichtete (Es Wirt je# ein gelegt*-

teS I« pifa unter ter 2(uffd)tift : Giornale

de’ letterati di Pifa, unt tanon nierteljdjrig ein fiel-1

net 'Som abgegeben
,

begleichen je# fchon fünf Jer^

aus gefommen gute

^)ie
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SDie Sternwarte ober bat? af!ronomifche Obfer-

vatorium (la Specola) §u pifa if! wohl gebauet.

£Öer ^ofeffor ber ©ternfunbe -Oerr Tomafo Perelli

if? wegen feiner ©eiehtfmnfeit berühmt, ©ein 2fbjunft

ber Abbe unb £>octor ©lop hat auch oieie ©nftchten»

£)er Botanfffye (Börten if! geräumig unb wohi

untersten. iDer ^tofejfor ber 83otanif unb ber

Sftatupgefchichte £r.£)octor Ctllt wohnet bafeibf!, unb

if! burd) feinen angegebenen bfortum Pifanum , in fo-

lio , berühmt. Unter feiner 2iufjtcht fieht auch bie

aFabentifcjje Naturalien* Sammlung, weiche in bem

©ebdube
,

barinn ber 5>rofe|for wohnet ,
in einen fc^6^

uen ©aal aufgehoben wirb* £)er gelehrte £>dne ©te£
j

no ,
weicher burch feine ^fbhanbiung de Solido intra

Solidum befannt if!, hat Anfang biefer ©amm*

(ung gemacht ,
weiche je(?t in ber ©uaitierifchen ©ebne*

cfenfammiung einen ©chafj enthdit, ben bie 2(!abemie

»on ben ©ben bet? S^rentinifchen -Oof ^ t9?ebici (BuaU

tkti gefauft hat tiefer 9J?ann hatte in feinem £e- j

ben bie ©iaubnijt »om «O.ofe bie £>oubietten in bec

grofhwgtichen ©allerie
,

weicher bie Ovumphifchc f

©ammiung einüerieibet war , an jtch ju nehmen. Un*
j

ter ben übrigen ©eitenheiten in bem (Eabinete ju pifa

merfte ich »orsügiich an

i* ©neu menfchüdhen •Ofrnfch&bef mit einem an*
|

ftenbem ©tücfe Coraü unb mit einem Ueberjug non 1

bem thierifchen ©eegewdchfe , weichet bie 5Cufpr«i
j

Porum.
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Porum cervinum nennen. tiefer ^obtenfopf wat*

au£ bem 93?eere aufgejifcf)et worben
,
worinn ber 93?enfcl)

permut()licl) erfojfen unb bie Korallen fiel) naiver ange«

fe^t haben , fo wie e£ auf £3outeitten unb anbren ©a*

d)en
,

bie iu£ 93?eer' fallen ,
gejefieht. £)ie oorsttgli*

c^e Urjacfye
,
warum ich tiefes? ©tücf bemerke

, tff ,

weil e6 eben ba^jenige iff ^
welcf)e6 (Baffenbt befd)rieben

! unb abge$eid)net hat.

2. Q$erj?einerte ©orallen ober Eitopbpten in ge*

meinen Seuerjüein (Silex) oon Oxford in ©nglanb*

3. (Einen Dring, welcher au£ einem abgerunbeten

dttarj * ©ti)}M6 * liefet ,
im ©olb eingefaßt , befunb

,

i
in weichem inwenbig eine ffeine fpohle ,

mehr al£ baib

Poll Gaffer , befnblich war. 3« bem QBaffer fchwamtn

ein f(eine0 ^nfeft. ££enn ©ie biefen' Dring fo oft

beferen al£ ich ,
werben ©ie nicht jweifeln , baf e£

ein wirflichetf 3nfe^£ feV r welche ich anfänglich mei*

!
neu eigenen 2Cugen nicht glauben wollte.

4. ©inen fejjt grojfen grünen ©maragb Pon Poll"

fommener fdulenformtger ©chörljtgur ,
in £luars.

5. ©eibliche runbe Wiefel au6 bem Nil, Cail-

loux d’ Egypte, inwenbig §ol)l unb mit fleineft

£hiar$*©rpfMen befieibet.

6. ©tuffen pou «ftupferfaljleti au£ alten jefit nicht

j

gangbaren ©ruben bei) ©erarc^a in Cofcana*

7. Simtobttei’i ,
eben baher.

8» ©inen
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8 . ©nett grojfen uerjfcinerten finiten , berburd)

bie über i£m gelegene 0d>were
,
in bem ^üget

,
wotimt

er gefunden , fd)ief jufmnmen gebrucft worben*

9 . ©ne grojfe 0d)tfbFr6tenfchate f
weiche na<#

ber 2dnge ergebene0treifen hatte, oottfommen wie bie

0d)necfe: Buccinum Harpa*

2Der €|)pmid ^rofeffor -^err Nicola Braucht

della Torre $u pifa hat neulich angefangen eine ftetne

0ammtung ton £0?ineratien «nb d)pmifd)en SÖereitun*

gen $um ©ebrauch feiner CSortefungen ansutegen.

Sßon pifa nad) toorno geht bie £anbfira(fe 1 .
j

neben benen obengebacfyten Äalc^bergen bep pifa. 2 »

2£irb bas 2anb unb mit brduntid)em Sfteerfanb be*
i

bedt, welcher; big am 0tranbe beg 9)?eereg fort bau*

ret; aber 3 . fünf wdlfd)e 9J?eilen tor toorno biegt

monte nero

,

wofelbfl weijfer 0pedffein C Sme&is *

Pietra di Sarto , weit bie 0c§tteiber barnit $eicfynen)

gegraben wirb (*). 4 * ^dc^jl an bem 0tranbe

um ttirorno jtnb ffeine ^ügetn
,

bie aug einem grauen ,

ober »ietmehr graugelben ^a(d)tuff befielen, ber tott

fteiner microfeopifd)en 0chneden unb deiner £itophp*

ten if! , welche burd) faldtfchten £cün unter ftch ter-
j

bunben jtnb* £)ie Gelten beg 93?eereö jermatmen

unb jerfpü^ten biefe fleine stippen, bereu abgenutzte

^tpeite

, (*) dergleichen toetffer (Spedftein ober fonft foge*

nannte fpanifche treibe wirb auch |u Silvena jh Dachea
;

di S. Fiora unb «nbern Oettern in Sofcaua gcfunben»
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l

?&eife unt) enthaltene ffeiue ©chneden mit bem ©anbe
am ©tranbe uermifdjt werben ,

worinn $err Abbe
Fontana bei; t>em Barette dou ©. (Jafob $u Üiporno

erwejjitte microfcopifdje. Sitophpten unb auch fo genann-

te tLitfyaitm gefunben tmb betrieben f>at* %n tu

nem ©teinbruef)
,

in einem äjjniidjen ßafdjtufftf *

gel bei; eben biefem &t$arette (Cava di S. Jacopo)
jtnben ft# au# gc5ffeire $5uccarbiten in aimfi#er

9J?enge,

£>ic <£orall s ^abn'quen ju livovno

,

wofefbft ro-

#e Korallen, bie um ©arbimen ic. geftf#t, 5«

len unb £afebdnbec gef#liffen werben, jtnb &erf#ieben

,

geboten meieren reid;en 3«ben
,
unb jtnb im Gior-

nale d’ Italia na# atten babei; uorfommenben tytbtu

ten genau bef#tieben. (£$ gehört ein großer gonb au

biefem -$anbei
, meiner uoraügii# nach 3>u&ien

, na#
bet ^örfep.unb ben batbarif#en Zaubern in 2(frica ge*

trieben wirb. £twaö weniges wirb au# in Italien

unb £>eutf#ianb bon Korallen gebraucht ; 5 * Q$. in

Bologna tragen atfe uimthes;rathete 9feäb#en uom 9)liu

tefffanbe to#e coratlene -Oaiöbdnber»

©ne tTatuvalims&ammlung
, bie bem uerffoc*

benen *Dtn. ©caii au Livorno gehret fiat , fonnte i#

ni#t fejen.

*Oerr £)octor (Biovanm (Senttli
,
Medico del Of~

fizio della Sanita au Äirorno, ()at ft# bur# foigenbe

gebrudte QSkrfe befannt gemacht , nemfi#

:

s

\

Gio-
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Giovanni Gentili Offervazioni fopra i Ter-

remoti ultimamente accaduti a Livorno. Firenze

1742. 4to.

— — Annotazioni fopra il Commerzio del
#

oglio. Firenze. 1 7

4

5 • 4t0 *

Sitologia ( feu de plantis frumento

fuccedaneis,

)

£)er Stüber bei? $rn, Rector (Bcntiii ift 0ta$6*
|

jjerr ju toorno unb beftfjt viete «ftenutnif ,
£$ücl)er f

unb Wappen von ber pofitifcfjen ©rbbefd)reibung.

£)ie fttm$6jtfd)e 5£ncyclopeMe wirb aud) ju

vorno fepr fauber unb mit neuen gufdiien unb 2Cnmer*.
|

fungen nad)gebrudt ,
unb $war fd)eint biefe Ausgabe ,

woran vieler §leip unter bet* 2(uf|id)tbe6 gelehrten $)riu -

Abbe Serafini , unb be$ #rn. £)octorS Gonnella an*

getvenbet voirb
,
einen 3>or$ug vor ben übrigen $u (iabetn

(£0 i |

l

eine eigene grojfe unb anfepnlid)e £>rucferep
,
wo

auc^> einige aubere $$üd>er verlegt werben , tvegen bie*
j

fern QKerfe errichtet,

jDer 6anbel $u Civorno ijf ,
wie befanut , be*

trdcptlid) ,
nad) allen £dnbetn, £>bfcpon bie nicpt weit

j

entfernte Ifola d’ Elba ©ifen in 9}?enge liefert r
förnmt

bod) viel rupifcpeb unb fd>webifd)e0 Sifen ,
in Stangen *i

verarbeitet , Pieper ; von bem festeren £anbe aber nur ,

bie fdüedjteßen ©attungen
T

weld)e nad) ber Barbarey
j

verfangt werben ; weil bie beffen Arbeiten von fdjwebi*

.

, ; .
. : ... fd)cm :

.j
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feiern (Eifeit nad) StngUnb unb bie müderen nach £>eutfdE

lanb
,
ioollanb unb jranh;ei4> gej>en.

£3et> §ettem SSetter ftefjt man in feomo bie ,jn*

fehl ürlba unb (forftca simfief) beut(id).

£>ie (Erf!e ober Ifola d’ Elba i ff tregett bet bar*

<mf ke<fenben reichen tuib guten (Eifenerje nierfmurbig.

©ie gehöret tem Sürßen tton piombiiio
, meiner bem

©roßßerjog eine gemiße Selige (Eifeuerj nadj> Porto
Ferrajo liefern muß. £>ie ©ebirge btefe* (EtfanbeS

befielen au$ ©ranit , motten ein ^ßeii oiolett iß unb

feßr fd)6n auefe£t

;

weil ber barinn beßnbfiche Sefbfpat

große
,

biefe
,

ober breite r etma£ idnglteßt * oierecfidjte

2Bürfeht eon mofetter Satbe formiret. Sßoit biefem

©ranite iß baö Sußgeßeh unter ber Statue Equeftre

auf bem f>la(?e eon ber SantilHma Annonziata in $o-
renj, mit ber Wuffövift : Majeftate tantum, unb bie

untere 'Serfleibung ber SBdnbe ndcßß an bem Sußbo-
ben in ber Capella di S. Lorenzo gemacht. £>aS

fener$ bricht auf biefer 3nfel nicht ©angmeife, fonbern

maclit einen ganjen unb großen SSerg enig, ber mit@ra-
nit*©ebirgen umgeben iß, unb bur cf) offene Bruche am
^age

, fo wie man in ein @tentbrud) arbeitet
, gemom

uen wirb. (Etf iß begannt
, baß man in Schweben,

£applaob unb Öibertert ebenfalls gan$e auö (Eifenerj

beßejeitbe QSerge ßnbet, unb unter ben bergen in (Tan#

pi0lia unb anbern £>ertern in Cofcana giebt e$ einige ,

j

entwebet gan* ober $um groffen ^fetf attf (Eifener®

8 2 beße*
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beßeßen ,
von melden abgeßenbe 2fef?e ober krümmer

t)urd) t)ic Q$erge von Mafia di Maremma fottfeljen.

%\x$ ber 2(e{>nlicßfiit Der ©$e unb be« ©treicßen« ober

bet* 5(u«beßnung berfetben in» $e(b, wie bei Bergmann

fpvidjt, iff e« glaublich, baß bie gebauten tofcanifd?eu 23er*

ge oon bem ©fenberge auf ber Ifola d’ Elba abflammen

imb al« 5*ortfe(^ungen beffelben unter bem Ütteere ,
nad)

|

bem feffen £anbe herüber ,
an$ufe$ett ftnb ,

um fo meßr
, \

weil bie ©ee viele lofe ©tücfe von folcßem ©je an ben

©tranb fpußlet. &>a« ©fengelütg auf ber oftgenann*

tcn 3nfet beßeßt größtenteils au« einem bid)ten eifenfat*

'

Siebtem ©je (*)

,

welcße« entweber eifenfarbid)ter 2Mut*

ftein (Cronft. Min. §. 201.) ober roß vom 9)?agne*

ten ansiebbare« ©fetiers ( ibid. §. 210.) ober auch

wirklicher 93?agnet ( ibid. §. 209. ) iff ,
von welchem

(eueren febr gute unb ffarfe ftd> ba ßnben. 3n Hei*

nen fpößlen ober Sötern fließen tiefe ©attungen alle*

mal unb feßr ßaußg crpjMinifd) an
,
entweber kämm*

;

förmig ,
vielfeitig ,

in ccllutofen Prüfen ,
ober blättrig

ttnb glimmrid)
,
al$©fenmann ,

©fenglimmer k. 93?an

fann hier bie prdcbticßßen ©taffen unb prüfen von fob i

<ßen ©fenetjen erhalten ,
unb biefe kommen an ©üte ben

©d)mebifd)en gleich unb geben ein recht gefeßmeibige«

©fen ,
obfcßon bie 2Bä(fd)en mit ber ©cßmeljung unb

j

Sfrbet'nmg be« ©fen« nicht vollkommen umjugeßen tvif

fen,
|

(*) !jcfy ßabe etueß feßwarjen ©la«fopf von ifola cf

Elba gefdunt ber bet aber febr rar tft*
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fett ,
wie id) unter anbertt an bem gefd)miebetem (Eifen

in bem 9)?aga3ine 51t £lorcn$ bemerkt Jwbe. 3'n bem

(Eifenerje bricht bisweilen ©djwefelfieö in würfligen

ober oielecfid)ten ntarfafttifcfyen (Ert)fMett
r

etwab Äu*

pferfies?, weijfer 2fmiant {>

,

Wolfram in fefn* langen aus?

einem 93?ittelpttnfte aus"ge6enben ©tragen
,
unb viel weif»

fer leberfarbid)ter unb rotier Q3olu£ in Klüften, bie bis?-

weilen fe^r breit unb lang ftnb ,
unb aföbenn S5dnber 0-

ber Ödnge genannt 31t werben oerbienen. (Ein ^eil

001t biefer bofartfd)en (Erbe ftnbet fiel) bisweilen ju ei-

nen wahren ^5afpt^ oergartet. £abe aud) (Elfen-

‘Sropfffeine oon biefer ,3»fd gefe^en ,
bie entweber aus

braunen CEifenocb>er beffunben, ober -fafT oollig eifen far-

bid)t waren. 3)a6 gewonnene (Etj wirb oon Ifola d’

Elba ttad) oerfcfyiebenen dpdfen im £Komauifci)en unb

(Tofcana geführt , unb an bie defilier ber fjojjeu £>efen

oerfrutft.

S>ie 3nfel (Torfica wirb burd) bie jeßigen SSejtfcet

mit ber geit
,
oermutftlid) and) in 2Cnfe6ung ber Sftatur-

gefd)td)te , bekannter werben. *£)err Barral ein ge-

fd)icfter franjbjtfdjer Officter bet) bem 2fngenieur0-€orp6
;

welchen id) in tTeapel leimen lernte
,

{tat mid) oerft-

e^ert
f baf ©ranit-©ebirgc bafelbf! Jdujtg ftnb. ©6 fob

len ftd) aber nod) anbere unb aud) (Erjfüjjrenbe £3erge

jtnben.

S)ie ©teinart, welche Verde di Corfica genannt

soirb, ift fein Marmor, fonbern {tart unb gegen ©ta{tl

3 3 feuer-
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feuerfchlagenb ,
von weijfet ©runbfarbe mit fchwatjlt*

chen ober etwas violetten Slecfen uni? jtarfen
, hoch gras*

grünen ©d)6v(j?raf)len
;
von einer lieblichen Sache* 3«

ber Capella di S. Lorenzo fleht man greife tafeln

von biefer überaus fernen ©teinart
,

bie auf ber ^nfet

<£orfic« gebrochen wirb.

eine Steife gefchah von Hirorno $u 233ajfec

hteher (dngff einer Äüjle
,
welche nicht nur

pittoresSfe unb anmutfjige Klippen unb Sanbfehaften r

bie jum theil mit Delbäumen bepffanjt jtnb
, barjMet,

fonbern auch wegen ber vorfommenben .-Detter : Mafia

di Carrara , Seravezza, Porto Venere, Seftri di

Levante, unb Lavagna , wo fchSne Marmoren unb

an (euerem Drte ^afelfchiefer brechen ,
merfwürbig ftnb*

\

2$a$ ich bet) einigen £anbungen habe bemerfen fonnen
,

werbe ich je($ t mittheilen. Sreplich ^atte ich gewünfeht,

tiefe Steife lieber ju ?anbe $u machen ; nach benen Q5e- •;

fchreibungen aber
, bie man mir von ber ©Waffe gege*

j

bett , ifl meine Suff gemdfiget worben* 5Die ganje $tV

ffe bejieht aus hohen ^alchflippen , welche gegen baS 1

3*mi) mtb $tMn$igfter SSrtef.

©enua ben 16 3mtii 1772»

£Ü?eer
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Sfleet* ganj (Feit ftnb unb an bet: £cmbfeite oft bie furch*

terlicbfFen 2l’bgrünbe haben* 2Cuf biefen überaus fcbar*

fen 5£ergrucfen gebt ein 5uß|teig
,

uoll oott lofen ©tei*

nett, in befFanbigem 2öecbfel ,
Q5erg auf uttb herunter,

ix>e(eher fo fcF)mat iff ,
baß ein einziger Sehltritt ber 9J?aul*

: t^iere
, vorauf mau reitet uttb bie mit jtd> geführte ©a*

eben auflaben muß
,

einen toblicbett ©tttrj
,

eittweber

ins? 9J?eer ober in beit fcbettßlicben ^bal ttro^et, 93et;

jebetn fFarfett Dvegeu entfielen in ben tieferen ©cblucb*

ten biefer ©ebirge bie b«ftig|Fen unb rei|fenbe ©trbme
,

über welche ,
biö fte ftcb verlaufen , entweber unmöglich

ober bocb|F gefährlich überjufommen i|F* ©eilen ©je

binju , baß man auf biefer ©trajfe wenige ober hbcbjF

elettbe QBirtf^haufer uub ein Cßolf antrifft , weichet eben

nicht bab $drtlicb|Fe ©ewijfett beßljt — ©ie werben mid)

uerfFehen — ; fo oermuthe icb , baß ©ie meine unter*

nommene ©ee*9veife billigen*

(Tarrara liegt auf ber einen unb ©erave^a auf ber

anbertt abhängigen ©eite einet? unb eben bejfelben ©ebir*

ge£* £)atf ^orn be£ (£arrarifd)en 9)?armorg ifF crpjFal*

lintfeb- unb jimticb großfebuppiebt , ber 9)?armor t?ott

©etave$$a ijF oiel fleinfd)uppicbter unb bepnahe bid)t
,

bat aber bocl) eine ähnliche ©ntfFehung unb ßage mit

bern (Sarrarifcbett ; weil fte ein ©ebirge autfmacben* £>er

Carrarifdje ifF etttweber milchweiß
t
unb fommt altfbenn

bem autiquen 5>arifcben Marmor febr nabe/ ober grau

unb heißt beim Bardiglio
,

ober Bigio di Carrara,

3 4 2Benn
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2Benn in bem weifen ober grauen
,
Streifen uon ©lim*

mer burcbfeijen
,
wie tn bem ©tied)ifd)en M. CipoJino,

fo beift man btefe 2Cbdnberung Cipolinaccio di Car-

rara. £)er ©eraoejffcbc 93?armor if weif unb put’»

purfarbicbt gemifd)t ,
unb fejn* fd) 6n. giebt baoott

untcrfcbiebene ^fbdnberungen
,

benen man bte tftamett

ber antiquen rotf) * unb weif * gemifdjten 93?armore bety

legt
,
welchen jte am ndcbfen fommen , ate Fior di

Perlico, Pavonazzo, Africano, Africano fiorito,

Mifchio &c. di Seravczza. Vtöweilen jtnb bte ro*

tf)en unb weifen glecfen fo genau oon einanber gefegte*

ben
, baf ber 9J?armor einer fald)icbten Breccia d(mtid)

f6mmt, unb afebenn nennet man benfelben aud) Brec-

cia di Seravezza, obfcfyon er uieüeicft e£er Broccatel-

lo Reifen follte. ©6 jt'nbet jtcb auch oft eine fd;war$e

©nmifebung in bemfelben.

©owojfbet Carrarifcbe, ate ©eraoejjifcbe unb al*

le übrige crpfallinifcbe
, fcf>uppic^te unb gefärbte 93?ar*

more
, 5 . V. bie im ©anejtfcben unb ©enue|tfd)en ,

ate

bep Porto Venere &c., ftnben ftd^ in farfen unb grof*

fett fd)iefen Sagen ober ©d)icbten über einanber, clime

<tllen ©puren »on Verfeinerungen
, fo uiel man bis?

je(jo weitf. 3ebe ©ebiebte if uerfebiebentlicb geborfett

unb bie Ovt^en gewöhnlich mit j^alcbfpat unb bisweilen

mit &uar$ uerwaebfen. Unter bem 9)?avmcr »on Öes

raucjjÄ ragt ber tiefer Itegenbe ©ebiefer C Saflo mor-

to) beri?or.

5Der
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£>et* tTformor von Porto Venere im ©enueji-

fc^en ift geib unb fd>war$ gemifcfyt unb fejr fd)6n.

Um Öcfici unb mehreren Oertern biefer ganjett

$uffe brechen vetfd>iebene anbere gefärbte 9)?armore.

Havanna wirb ber fcfnuatje 'Safelfcfyiefer ge-

brocken ,
womit in (Senua unb unrtiegenben £>ertem

bie £Md)er anflatt ber giegefn gebecft , unb womit bic

(fernen ,
worinn ba£ £)ei ju flucca aufbefxrtten wirb

,

inwenbig beleihet jtnb* £)iefe Q5ef(etbung ift ber an-

berwdrt£ von ^(et; ober ©ip$ * 9J?auerung gebrandet*

cfyen vorsujiejjen
, wert bie in bem £M verborgene 0du-

re m $5kr) ,
unb wenn ber ©ips nic^t völlig von <Bi-

trio(*0dure gefdttiget iff ,
bie frepen ,£ald)tf)erte angreift»

9)?an nennet biefen ^afelfefyiefer auf wdlfd) Lavagna

von bem Orte , wo man folgen fcdufig bricht.

©ben fo wirb um poljevcra im ©enuejtfd)en bie

@teinart, weiche von biefem Orte ben tarnen £at,

unb /ein mit i?ald)fpat£abern burd)$ogener ©abbro ift,

gebrochen* 0elbiger jtnbet ftd) rotj) unb grün. tie-

fer £>rt aber tff nid)t ber einige im ©enueftfdkn unb

bem übrigen 2Wen ,
wo Q3ergc aug biefer 0teinart

befielen.

3Die (Bebtrgte ndd)ff um bie Öföbt (Bernia be-

flehen gegen bem feffen 2anbe ju aus einer 2frt von

Vfitecicfno
, unb hinter (ßerma am 0tranbe , wo bec

2£eg nad; Cyvm j>inaus’ gefct ,
aus grauen oberfd)wdrä*

lieben ^alcfyftcin,

Qdoit
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Q3on bet* ©tabt feibp bann id) wenig anfujjren

,

wefdfjeS auf bie Sftatutgefcfyic^te bejiepenb wate. £6 ip

eine Dvepubiif ton <ftauPeuten r benett bet ©ewintt lie*

bet ip
,

ate Stautet unb ©teine. £)et eine £)ofpi*

täte * 93?ebicu£ SDoctor &oftm* if? bet etnjige Siebjjaber

bet Q5otanif
,

ben id) |iet gefunben pabe
,

weichet ju

^ncmtpciller pubiert £at unb $tt feinem Vergnügen in

einem deinen ©arten einige Spanien wartet. 93?att

geigte mit rtwatf teineö ©olb in deinen fefen QMättern

,

we(d)eö att£ einem ©rje , ba£ etwa 20 9Mcn uon

CBentta im ©ebitge bpicfyt, au£gewafd)en fepn fottte.

S)ie ©tabt ip prächtig gebattet, aber gat $u eng ton

bergen umfdpojfen , welche inbeffen ba£ (Siima fap fo

mi(b ate ba£ Dvomanifc^e machen.. &>ie ©egenben

,

bie Muffen unb bie 2(u$pd)ten in ba£ 9J?eet jtnb un*

befepreiblid) fcfyon.

£>mj unb jfoanjtgper lövtef.

^urin ben 30 %mii 1772.

F
cr

/
worüber icf) von (Bcnua jjie^et

bam , befielt aus fofgenbett Qßetdnbetungen

bet ©ebitge unb ©:b£üge(n.

1. hinter CBcnu& graue unb fcfywärpicfye

berge.

2. £>ie
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2 . £>ie &erge, we(d;e bie fogenannte Boccßetta

«u&nacßen
, beffeßen fTücftveife au6 fcßwarjem gewun^

benen, ober einigermaßen wellenförmigen ‘Safeffäßiefer;

au6 grünem ©abbro ober fogenanntem ©etpentino;

au6 ^pp^eoera ober ©abbro mit ^alcßabern ; auö fein*

glimmticßen
, wie Sifcßfcßuppen gfdnjenbem ^ßonfcßte*

fet ; unb au6 grauen J'aic^fiein, £)iefe 5Crten

wecßfelten mit einanber oßne merfbate £)rbnung ober

Sage bet einen übet bei* anbetn ab , unb e£ fd>ien t ai$

beffünbe in einem unb felbigem SSerge ein ©tüd au£

'Safelfcßiefet ober glimmticßen ^ßonfcßiefet , ein anbreS

aus ©abbro ober 93ol$eoeta
,

unb ba£ folgenbe aus

^a(cf)|Tein. ^Diefe^ fd;eint $u beßdrfen, baß aud;

'^ßonerbe in bie Mifcßung be$ ©erpentinS ober ©abbro

eingcßet, unb baß biefer buteß ©inoerleibung anbrer

unb mehrerer S3effanbtßeife fid) oon bem angrdnjenben

©cßiefet untetfcßeibet , oon weichem bet ©rnnbßoff
;

Sßon iff, e<? fei; ber gewoßnficße glimmticße ober ber

fcßwatje ^afelfcßiefer, ©6 mengten ftd) ^aid)ab.ern

in bem ©abbro ein, unb machten bavam? bie fogenann*

te ^ofjerera in ber 97acßbarfcßaft be£ gleich barauf

folgenben ,föald;f?eine£* £Son bem grünen ©abbro if^

ein ^ßeil mit talfigem glimmet Permengt ; ein ‘Sßeil

,

unb jwar ber größte, fett wie ber Pon 3mprtmeta;

aber einiger ©abbro ß'nbet fid) j>ier ganj bürr, ober

nießt fett ,
mit $tefefetbe innigf! Petbunbeu unb baßer

ßatt, einem Meergrünen bürten ,3afptö poldemmen
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dWn(id). £)iefe Q$erge waren mit ©aßanien fTatf be* I

warfen, feWr §oc^ unb für baS 2(uge rccf>t anmutWig.

@ie enbigen ftd) in bet ©egenb um tlori
,
unb baS Eaub

wirb na^er ebener*

3 « 97od) bot £>ttacio unb hinter fetbigeriDrt,

bis 2ileffanbn'a , tfC baS £anb mit n>eiffeo kugeln be* I

becft, meiere an ben ©eiten ^erfd^iebener Stüffe, mtb

eWematS bermutW(id) bon benfelben
,
in febiefen ,

bo{)eu I

©düsten aufgefefjt ftnb
,
unb aus einem feinen ,

mit I

©(immer gemixten , erwarteten S)?erge( beßeWett
,
wot*

inn fleine gerunbete ©tücfen bon ©abbro W<*ufe ßnb. I

SDiefe -Ougefn fetjen biete 5D?ei(en Witter 2Ilcffanbrf«
j

fort ,
obfe^on fte ba nid)t ^oef) unb erhoben ftnb

,
fow*

bern ein ftac^e^ mcßl bebautet ßdnb formiren. ©in

^Weil berfetben entWieften gerunbete ©efd)iebe bon $a(d>>

(lein
,

bisweilen in feieret* 9)?enge ,
baß fte eine 2ftt J

^reccia ober ^oubbingßone malten»

4 . QSejfer borwdtts, einige wd(fd)e Reifen bor 1

2ffH in einem ^ßale ßad) eine ©d)ic§te bon fdjwdrßi* 1

d)em Taimen ober gemeinen ^Won W^wr
,

über we(d)e,

etwas W^Wer / bet borbemelbete g(immcid)e 9)?erge( auf*
j

gefegt war, in welchem ^ier attetWanb Q3rocfen boti
j

£D?ufcWe(fd)a(en , befonberS bon ber ©attung, bie Öoleri *

genannt wirb, jjduftg borfamen* £)etg(eid)en ßad)cS
j

£anb unb fteine $üge(n bon 9)?erge( geben bis Curin
j

unb Winter biefem Orte faß biSan bem -Sujfe bon Monte
|

Cenis ( eine ^a(d)atpe) fort ,
unb barauSbeßeWtbet;naW,e

j

bie
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bie ganse £anbfdjaft unb bie iotigdn von Piemont

.

kleine gentnbete £3rocfen oott ©abbro unb oerfchiebene

Q$er|?einerungen ttnb Meerforpet* werben öarinn in

Menge gefunben. ^fdcin e£ giebt auch 2$er#e in Pie

-

mont Von üerfcfyiebener ©ebirgöart $, >8, fälschte;

anbere jtnb quarkig mit biesteren ober bunneren ©trei*

I fen von ©fitnmer bttre^jogen
,

von weicher ©teinart

|

bie £$erge ndc^jl an Curin befielen* Man nennet |te

©arriö unb braucht fte ju ©runbmauern ber Raufer

,

SU ©dulen unb bergleid)em

£)ab 3eu0^au6 ju Curin ober bas? Arfenal famt

ein ßiebjaber ber 91aturgefd)ici)te unb ber (Sjnjmie nicf)t

unbefeben fajfen
,
weil barinn eine öammluo# von XU

j

naalien , ein gute£
<
fyymifdpce Haboratorium ,

eine

kleine bertfmdom'fcbe Bibltotbef unb ein wobl einge*

ricf)teteö (5ic0b<*u8 ber (Sanonen enthalten jtnb* £)er

Sftuüen ber (Shpmie in ber Artillerie unb geuerwerfer*

fünf! unb beb £$ergbaueb in ber dinier * fömji hat

: ben S}of bewogen biefe tuWicbe Anhalten in bem 3eug=

häufe anjulegen unb mit ber Erlernung ber (Sjjpmie unb

Mineralogie jugleid) bie übrigen betgtuannifeben QBijfen*

fct>aften $u oerbinben
,
batnit nicht nur geriefte £>fficierb

ber Artillerie
, fonbern auch Q3ergwerfbfünbige hiebureb

bem ©taate bereitet werben mögen, ©$ oerffe§t ftcb

uon felbffen ,
baß bie matbematifchen

t
med)anifcl)en unb

' anbre ber Äriejgtffuujf eigentlich angehenbe £Bijjenfcbaf5

|

ten hier ebenfalls ihre befonberen £ehrer ha^en 5 *4*

febrenfe
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fc^renfe mich aber auf ba£ ein
,

was? ju meinem gwccf

gehöret.

£)et CavciUer Rubilante iff ber emjtcht&wlle

unb ttetbiente 9)?ann
,
meiner »er einigen 3a&ven auf

Befehl ©einer SO?ajejldt beS ^onigtf »on ©arbtnteri

biefe nützliche Einrichtungen angelegt hat, nachbem Er
;

juoor mit bret) anbern jungen Leuten auf hoffen ©ei*

ner 9J?ajefldt eine JKeife nach £)emfchlant unb »ormg*

(ich nach ben ©dchffchen £5ergwcrfen gethan hatte,

um non beren guter Einrichtung unb »ott ben gefd)icf*
j

ten Scannern in allen Reifen bergmannifcher $ennt*

nijfe , worauf bie Ehurfürfiliche ©dehftfehe £5ergflabt

Ji-eyber# jtolj femt fann, bie Einjtchten $u erwerben,

woburch Er unb bie mit 3hm waren, 3hrcm ?ßata>
j

(anbe nu^lid) fet)n folltetu ©ie werben ftd) erinnern,

mein beffer Sreunb
,
baß ber f)err Q5erg * Eommifion^

9vath (Bellert in ber Sßotrebe feiner metallurgifchen

Eh^rnie tiefer lehrbegierigen SXeifenben gebenbet, Sftad)

beren 5ucwcffunft warb bem Ferrit 9ütlhlaute bie

Einrichtung
,

bie 2fuf)tcf)t unb baö Lehramt bet) tiefer

flehten £$erg * ^(fabemie unb auch über bie SSergwerfe

in öapotert :c. aufgetragen
,
non welchen Er »erfchie*

j

bene, bie lange »erlaffen waren, wieber im ©ange

brachte unb feinem 2(mte mit fielen £Kuhm unb Sftu»
j

Heu einige 3'ahre »orfunb ,
wie bie »on 3hm nerfchie*

j

benen feinen ©cbulern mitgetheiiten Emjtthten beweifen.
\

CBon ben ©efeUfchaftern feiner beutfehe« Dtetje wart ei«»

ner
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«er nad) ©avoyen, bie §mep übrigen nad) ©arbmten

gefdncft
,
um in biefen merfmürbigen Zaubern bie ©e*

I
bttge unb (Brjgänge ju unterfudjen. QBelch ein glücf*

: ficf>ec geitpunft für bie Sftaturgefchichte in tiefen ©e*

genben , wo faff 511 gleicher geit iDonati in anbrcit

|

3$eilen tiefer vortrefflichen 2Öif[enfchaft neneö £id)t ver*

breitete uub bie ©chdije Arabiens nach Europa $u

' bringen im begriff mar ! 3$ werbe von ihm halb

mehr reben, Allein wie eitel jtnb menfchliche

nungen ! iDonati färb an bet 9^ejT ? bie ungefunbe £uft

tobtete bie bepben Üieifenben in ©atbinten; eine anbre

ßranffceit raffte ben 2£eg
,

ber nach ©avoyen gefd)ic£t

|

war ; unb Kubilante fanb Ürfachen bem ©etümmel ber

I

großen S^Belt ju entfagen unb eine 9uthe 5« fuchen ,

j

bie bem ©eife eineb fphil°f0PpH jwar fuß unb heilfam

fepn fann
,
wobep aber ba£ Qaaterlanb gemeiniglich ei*

neu mißlichen Manu verminet, bie QBijfenfchaften mau*

I

chen QSefqrberer unb 3hre Lieblinge oft genung einen Md*
cen verlobtem haben. ©lücflir^er 2£eife ^atte fein Utt*-

terricht einen Mann gebilbet
,

bem ba£ Söetbienf? feine

Stelle einrdttmen fonnte. tiefer if ber ^err (Bra?

fron / £>jficter von ber Artillerie
,
Lehrer ber Mineralo-

gie unb Chymie , unb Auffehep ber fleinen 93erg*

Afabemie fomohl
,

alb verfd)iebener ^ergtverfe in ©as

voyen
, wohin ©t öftere Greifen anfeilet

,
unb im ©tan*

!

be wäre artige Q3emcrfungeu von bortigett ©ebirgen su

1

liefern» £>ie gebachte Mineralien * ©amrolung unter

feiner
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feiner 2Cufft$t enthalt recht f;upfct)e fdchftfche unt> anbete

berufene ©tuffen ,
nebjf einigen piemontifcfyen , favopi*

fchen unb farbinifct)en Mineralien unb Q3etffemetungen.

Unglücklicher SBeife jinb bie au£ ben le^t genannten ßdn#

bern bie wenigen ,
au£ bei* Urfache ,

weil in benfelben

jefct nur wenige Bergwerke noch gangbar
,

aber viele

vormafö betriebene niebergelegt ftnb* will einige

wenige Mineralien anführen ,
bie ich ^ier ajtfteichnete ,

nad)bem ich juüor mehrere in be£ S)rn. ©octors? 21Uid:

m ©ammlung bemerkt hatte ,
welche unten folgen feilen»

1 . ©ebiegen ©clb in £}uat$ von Valle d’ Aorta

nella Valle di Chialiand in Piemont. 2m liefet © e*

genb ftnben jtch verriebene anfebnlicfye £l«ar$ * 0dnge
,

bie gebiegen 0olb in Menge führen ,
bep feinfpeijtgen

,

fe6r ft(berreid)en S31epglan$ unb , nebft ftlber * unb

fapferjjalteubem Sailers. £>et &uar$ ift bisweilen ctp*

(Minifch r wovon kleine prüfen vor^anben waren ,
be*

ten (SrpjMen mit Tupfer *£ajur burchbtungen unb ba*

von himmelblau gefärbt waren. 2Clle s3$dche f
bie au$

bem 0ebirge über bie gebadeten £}uars
'*©dnge herunter

ffteffen, wafc^en greife berbe unb fehr reiche quarjichte

©olDgefchiebe lc£ unb mit {ich, herunter f
bie benen von

ber ^vujve von (Suinea fowohl an ©reffe r
al£ Speich'

;

thnm
,
gleich foramen. ber ©ammlung waren ber* >

be ©tücfe von gebiegen ©olb in wenigem £^uar» r
von

j

©reffe einer haften gauff ,
unb kleinere von reinem -

©olb
t

vorhanben t
weM;e in bem reijjenbem ©iroroe

/
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C Torrente ) Evanzone gefunbeu worben. JJr. Kus
t>ilantc £atte t>iefe reifen ©oibgdnge

, bie e^emate pon

ten Ütomern betrieben worben
,
mit bergmdnnifd)er %u

*dt belegt > aber nad) fernem Abgang (jat feiere aufge*

fort.

2. Ovotfes 2Cntimomum uon Cftlallaml in Val-

le d’Aofta in piemont. 3>iefe£ f«£ bem fde^ftfe^ea

m\ Brdunöbotf fo dfenfic^ , baf i# es fajt bafür faU
ten m5d)te.

3. ©rtmeg Ofener$ uon Darba in Valle d’Ao-
fta. CBon biefem fcabe icf) ejjemate in paris in bet

0ammiung be3 Dutters Curgot oieie fdj)6ne @tücfe g<y

fe&en
,

bie feine cvpffaUinifc^e ©efiait Ratten, fonban
betb

, fe§r, glatt unb gldnjenb
, faff burcfytcfcig , unbm Satbe einem {joctygränen Q5oufeilie*©lafe, ober ei*

nem fe(jt b.unfelgnmem QMeyglafe djwUd) waren»

4» Einige gofbjxrttenbe <£r$e unb ftlberfcaftenbes

ga^etj non Dallagna im Valle di Sezia in Piemont»

5. Äieftcfyte unb anbere Äupfeterje eben ba^er.

^iefe (Stuben werben nod) je^t betrieben»

6. Ärf^iebene ^ifber^rae mit ^oboft von
Bourg d’ Eaue^an in Deauphinee in bet ©egenb
um Brian^on.

7» hobelt «ug einigen noefj gangbaren ©ruben
in ptemont unb Öapoyen. £)er ßobolt wirb gerfa

f?et nad; tfutnbet# oerfauft.

2( a «Die
‘



<Die Um'verftrat $u (Turin hat in ihrem fronen

©ebdube eine reiche unb anfefmliche %>bdpttfammlun$

,

ein gan$ artige«? unb nicht armeb £abinet bon ^ntigutV

taten * unb eine tTaturalien * ©ammlnn^
f

bie aber bis?

jeijt nicht aubgepacft ober in Drbnung gebracht if»

£>iefe leiitere entsaft i, eine ©ammlung bon Conchilien

unb einigen englifchen Mineralien ,
n>elcl;e ber $bni$

bon feinem ehemaligen £eib * Mebicuf? ©raf Carbury r

ber jeijt in Parte if ,
gehäuft hat, 2. ©ne ©amnt*

(ung bon fronen antiquen unb mobernen gefchliffenen

Marmoren unb hauten ©feinen ,
bon Verfeinerungen ,

Korallen
f 3oophpteu ,

unb einigen Mineralien tc .

,

weri

d)e ber berühmte Ditaliano EDonati bor feiner 0veife

nach typten , in XX><Ufd)la»b unb auf feiner aut? eige*

nem Triebe unternommenen Dveife auf bem abriatifchen

Meere ( wobon feine Iftoria naturale rnarina dell

Adriaticö , con Figure. 4to. Venez. 1750. eine

Frucht if ; gemacht hatte. ®iefc ©ammlung hat ber

$t>nig bon Öarbtnten nach bem ^obe beb Veft^erb bon

ben ©ben für bie Uniberfttat gehäuft, 3. Einige

jtcn ober Verklage mit Naturalien
r
bie Ponari tbdh*

rettb feiner Üveife nach typten unb 2lrabien bon (Boa •

über llt'fabort $u £aufe gefehlt hat / in welchen eine

Menge aufgetrodhteter 5>fan|en ,
bie noch nicht be>-

j

fimntt unb unterfud)t7 biele antigue ©achen ,
bie bet

antiquen ©ammlung ber Uniberfttat einberleibet mor*
]

beu r unb eitte Menge bet* ^ftfren /
©fallen, ©m

chilien
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(giften unb anbern ©regieren entsaften waren. £>a
«bet* unter ben Korallen

f ©cf>necfen unb $?eerf6rpetn

»tele im mitteltänbifchent 9J?eere fejür gemeine su mehre*
reu malen Docpanben

f
unb überhaupt bie ganje ©amm*

fung i>on folgen <ftkpern ben ©nftc^tert beS jDonati
unb bem Santo

, woher er fte fcfjicfte
, wenig angemef

fen waren
, fo giebt bief? ju einem nicht tmwahtfcheitjfi*

cfyen Argwohn vfnlaf f bajj tiefe Mafien untetwegeno

»er bei* ^nfunft in Curin geoftf et
, unb Dieifeiefjt bie

befen ©achen heraus? genommen worben, ©elbige wa*
ren feht lange unterwegenS unb eine geraume 3eit flnnbett

jte in Äifabou ohne baf) man folcheS in (Turin wufjtc,

bis? ee> §^tofe}]bt TDanbellt mefbete. £0?an hat über biefj

faf gar feine luff^e $ur ^aturgefdjichte
, nur ba$

SBerjeichnij) ber nach -paufe gefanbten SPffanjen unb ei*

ntge gute 5fuffa^e ton ben ^flterthümern ber £ünbet
,

woritm SDonati reifte
, angetroffen

, welches Studium
er liebte unb barinn fein $rembling war.

tiefer 93?ann
, ber aus pabtta gebürtig war (

befafj eine brennenbe Neigung für bie Sftaturgefchichte

,

welche
, butch einen natürlichen CEtfec in feine« Untere

nehmungen unb ein gefchwinbeS ®urchbringen feines

£6etfiaubeS unterffüri
, nebff ben wichtigen ©inftdhteu ,

bie er jtch wirflieh
/ befonbers in ^enntnif ber $?eer*

forper erworben hatte , unb einer bauerhaftVn ©efunb*
feit bei) ber blühte feines 2ClterS

, ihn ju einet Unter*

nehmung Don biefet %vt antvkb, £)iefe <£igenfchaften

% a 2 erwart
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erwarten ihm au# juerj! bie <profejfor^©tetle bet Bo*

tarnt bei; ber Unirerfttdt &u «Turin unb na#het bm

TCuftvag be£ Königes bie bekannte geteerte SXeife ju t^un,

roit vx>clct)ev ftd) fe»;r \>iet hrffcu tteß
f

trenn er

|te gtücfti# roltenbet hatte. £)ie Botanif trat jwar

ni#t feine ©tdrfe ,
weitigßenS ni#t bamate gteief)

,
ate

er ^rofejfbr wart)

,

wie unter anbetn riete ron #m

gegebene unre#te Benennungen ber gemalten 9>ßatuett

bezeugen ,
wet#e na# tebenbigen 9>fTansen itu botani*

fcfyen ©arten in groß Solio abgebitbet worben ,
in tec

Bü#erfammtung ber Unirerfttdt aufgehoben, unb no#

fortgefeUt werben. Allein eS iß |tct>er
,
baß er ft# na#>

her au# in biefer Bn)Tenf#aft riete 93?ut;e gegeben ; unb

übrigen^ wäre e6 ^6#ff unbittig gtei#e ^enntniß alter

^heite ber fo treitlduftigen ‘D?aturgef#i#te ron einem

93?anne $u verlangen ; ja e$ iff unmogti#, fte 5u ertan«»

gen. £>ie ehemaligen greunbe be£ dperrn Ponati xufc

men feine 2(ufri#tigfeit unb $?unterfeit fe(n\ £>aß

er aber au# riete übel beitfenbe geinbe hatte ,
iß au$

beut ungegtünbetem ©erü#te ju f#tiejfen, wobur# bie*

fe feine &f#e ju beßecftn gefu#t unb rorgegeben haben;

er lebe no# in perften in einer rertarrten ^ra#t, na#«»

feem er eine anfehnti#e ©elb*@umnte ,
bie ber weite«»

ren Dveife gewibmet war, , ju ft# genommen, ©ine fo

reefteinernbe afc fatf#e Bef#utbigung iß um fo riet

betrübter ,
ba jte ft# itmner mehr auebreitet unb ben

guten kanten eine£ retfeienßrollen Cannes? unb eiltet

Cfödrtt;*
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SÜMrtprerf für bte Sftaturgefchid&te oerbunfelt
, bejfeit

©chatten man eine $5i(bfdule ^eiligen unb um fte Qtij?

preffen pfTanjen follte. QSBetm nict)tö attberf gegen bie

Salfc^f^eit biefer Q$efd)ulbigung zeugte , fo mdre baf ge?

nung
,
baß man in ben nad) Cuem gefommenen haften

Briefe feine hduß(id)en Angelegenheiten betceffenb ge?

funben hat ,
bie er oermuthlich

, fo mie bie meijleit

£)?enfd)en
, für ftd) besaiten mollte , unb nid^t mit ein?

gepaeft haben mürbe, memt eine betrügerifd)e Hoffnung

i§m -nicht gefdjmteichelt hatte ,
baß er jurücf fonnnen,

unb felbf! feine ©ac^cit aufrdumen mürbe. Aber ein

fo künftige» ©djicffal marb biefem ©ohne ber Sftatur

,

bie nod) um
,3hm trauert

, nicht »etlichen, SDonati

ffarb in pcrf?crt
,

nid)t non ®ift , mie ein anbetef nn?

majjreö ©etüdjte aufgebracht §at
, fonbern non ber $Pefl.

£)ie bie ^ißenfdmften Heben
, bebauern feinen ^ob

crnjdich unb um fo mehr ,
ba allen Sftachfotfchungen

unerachtet nic^tf non feinen ©Reiften unb nachgelajfe?

nen ©ammlungen jurechte gekommen iff. ©o oiele

hoffen unb Q3eranffaftungen bef meifen unb gütigen

9)?ouard}enf
, fetnef Ferrit , $ur ©Weiterung ber Sfta?

turgefd)id)te maren burd) feinen ^ob »erfahren , unb

alle &Bünfd)e berer vereitelt
, bie jeljt ihn , einen ^ocös

Fal, ^affelquiji unb £6flin0 bemeinen müjfen.

3um ‘üftad; folget bef »erfforbenen Ferrit Ponati

founte fein ©efd)icfterer gcmd§lt merben alf 6etc £>oc*

tor Carl 2llltonc
, jelHget 9)rofe)for ber £$otanif ju

A a 3 Curin,



374

Ctirin ,
ein ©elehrter von ber erjlen Pfaffe , welket mit

Sen auggebreiteffen ^enntniffen in ber HeilungSfunjf

,

unb mieten feilen t)er natürlichen ©efd)id)te einen per*

fbntiehen Caradidr vetbinbet , ber fd)on bet; bet erften

QSefanntfchaft viel <£innehmenbeg ha* t
unb burd) nabe*

ren Umgang Hochachtung unb Sreunbfchaft einflbflet.

©eine viele ©efchdfte t
al£ praftifcher N?ebicu6, ha^ett

ihn nicht abgehalten bie gelehrte 2Belt mit guten ©d;rif*

ten (*) befchenfen f
aber um beren Villen iff ihm

auch ein ©efrulfe bei; feinem Schrämt nothig geworben.

SDiefi iff ber gefdjicfte Herr £)octor Giovanni Pier-

Maria Dana aujferorbentlicher 93rofeffor ber Q5otanif

unb 2fuffeher ber Naturalien * ©ammlung ber Univerft*

tat. 3n ben 2fbhanblungen ber $u Curin Mu^cnben

gelehrten (BefeUf<£aft ftnbenftch von bepben bie*

fen Heveen fchdijbare ^fuffdlje. SDer botamfdje (Barten

vor ber ©tabt bei; bem CufTfi^lofle Valentin gehöret ju

ber Univerfttdt
>
unb flehet unter ber 2fuf|tcht be6 Hm.

2flltone. tiefer ©arten ijl an raren ^flanjen unb 211p*

©ewdehfen fehr reich Unb jum 2(nbau ober §ottbringen

ber*

(*) C. Allionii Ory&ograjphia Paedemontana,

Ejusd. Flora Nizceenfis. Paris,

Ejusd. Speeim. Stirpium Psdemont. Taurin. 1755. j

4t0. 233ir haben eine OOÖjldnbtge Flora Paedemontana •

funftig hofen.

Ejusd. Traftatio de Miliarium origine, progreflu, na-
j

tura 6t cura'tione, 8vo, Taurini.
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berfelben vorzüglich gut eingerichtet. SCtle. ©ommer

macht einer von ben ©ärtnern eine ÜCeife nach ben na*

Jen 3flpen unb bringt bie fettenffen Spjlanjen mit herum

ter. Q3on trocfenen ^fTanjen
,
vou ^mfeften r unb vor*

jitgltch von Verffemcnm^en unb CTftneraticn bcjtfct

•perr 21llione eine auSerlefene ©ammfung
,

befonberS

aus piemont unb Öauoyen
, obfchott ein weitlduftiger

$$riefwechfel i6m auch bie natürlichen ©ch% anberer

Zauber verfchafft hat. 3ch werfe folgenbeS barauS an

1. Wbbrttcfe unb CÖerffeinerungen von giften

in tveijfcm fchiefrichen , thongemifchten $alchf?ein ober

9J?ergel, benen ^appenheimifchen vollfommen ähnlich;

von 0cappe$$ano im OComanifChen. dergleichen von

Wlonbolfo im 9vomanifchen; wie auch von bem $3er*

ge Libanon in Palaefttna.

2. ©©genannte Sftummufa-rien
, ntnb unb platt

mit einer .SBenbuttg in ftch felbff gefegt
,

von jDaubri^

in bet ©chweiß ; beweifen , baß bie SRumwulatien ver*

(Teinerte ©chnecfen ftnb.

3. Q>erf!einerte ©tücfe von ^ofj; welches ehe*

malS von bem ©eewurme (Eerebo, burchgebohret wor*

ben
, in ben bügeln um Annone nelContado d’Afti

in Piemont gegraben.

4. 0ine Q3er|feinerung
,
bie einer Kornähre völlig

ähnlich war
, von ber Öegenb um Citrin*

2f « 4 5. 0el*
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5* ©elbe ©d)tvefeterbe ifl natürlicher ©<hwe*

fei in deinen Körnern, mit ettvaS ©tbe gemifcht, von

Cortona in Piemont, tvofelbf! ©dnvefefwerfe jtnb.

6. ©ebiegetiet ©cl)tvefel in deinen ©tuefen von

Cotton«.

7* ©egrabeneS pol$
, welches ganj in blättrigen

butchjtchfigen ©ipg ober ©elenit vertvanbelt unb mit

einet fiefelattigen ©ujjt an bet £>berfidcf)e ubet$ogen

mar, von la Morra unb Alice in piemont.

8* Q3erf?ein etter S$oletu6 ( ein ©chtvamm )
von ^Horta in Piemont. ^Dergleichen von bet ©e*

genb um (Turin. ©£ tvat faff nicht ju $tv>eifefn
,

bajj

biefe Cßerjfeinetungen n>irftid^e £5oleti getvefen.

9. &et(?einettet 2l’gaticu£ (©chtvamm) von bet

©egenb um (Turin. ©a{> einem ^Ijfcfytvamme voll*

femmen gleich.

10. ©ifen * £)enbviten auf gemeinen feuetfchla*

genben liefet
, aus ©nglanb.

11. ©in 93otp§i)t aus bunfefgtünem ^afpiö mit

tveiffen Idnglichten Siefen ,
tvie im Serpentin’ antico,

von Wtonuifo
,

ein hofjei? ©ebirge in piemont.

12. ©ogenannter fchtuatjet ^Idnbifchet 2(gat

,

eine vulfantfcbe glafichte ©chlacfe, von öarbinien, tvirb

ba in fofen ©tuefen auf bet ©rbe jerffreut gefunben.

13* ©ifenfarbichteS feinglimmticheä gldnjenbe^

©ifeneti; au$ Öarbmie«.

14. 0to*
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14 • Stoßet unb braungeabetter,3fafpi£ au£ 0ar*

hinten
, war an ber einen ©cbe no(f) ein weicher ro*

*|}er Q3oiuS.

1 5. Cöerfcfiiebene gefiegefte ^(jonerben von unter*

fd>iebfid)en Satben aü£ ben ©rttben im $3erge fäailet

bep J&of im SSamitifdjen
, j. £3 . am? ber Sußpuji,

wofelbff in bem ^:§on rotf>er eifenfcfoüßiget Wiefel ober

<£ornßein, unb retjk unb grüne 3afpif« gefunben

werben.

16. Seifen ecjfpiegei auf grün * unb rot§gemifcf)ten

©abbro , von ber ©egenb um ^enefirella ( eine Sefiung)

in piemont.

17» 0ebr feiner, iangfTraljficßter
, weißer 2Cmi'

ant|

,

jtnbet )tcb (jauftg in einigen ©ebirgen in Piemont.

18. ©Idn$enbe6 Äoboit * ©r$ von Utfej in Pie*

mont.

19. ©raueg 2fntimomum *aue> Öatbmien.

20. ginnober von $?atienberg in 0acf)fen»

'

93 ricf)t ba gewiß feiten.

21. 0teinfai$ au£ ©falten.

22. 0ne falcfjicfyte $3reccia ober ^Poubbing^ont

von afebgrauen ©runb mit rofenfarbicbjten runben glecfeti

ober eingefcßlojfenen 0teinen
, von Monte Alcaino

in öicilim; wirb Breccia rofata genannt.

23. ©ine 2frt $porp£pr, bem feßwarjen Serpen-

tino antico d£mltcf) , von fcf)war$en ©runb mit bleine»

weijfen Sbccfen
, von «©atbime».

24. Sei*
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24. Seiner weiftet ^f;on, tfeilS weicf), tfteifs in

einen ,
entweder unbur4ft4tignii(4fat'bid)ten

,
ober weif»

fen jjalbbutcfyfcfyeinlidjen «ftiefel verwartet, (worinn bis*

weilen fcf)wat$e ©ifen = £)enbriten borfommen ) mU
4er fleine Stummer ober ©änge in bem weiften ^fjon

aueimacf)t r #©n Baudilie in Piemont , im Canavefe*

$ommt oollig mit bem weiften ^ot$eUan^l)on unb bec

baritm brecfyeuben weiften ^iefelatt, bie ber pr, ‘iBerg*

ratj Penner in feiner Mineralogie Porcellanites

nennt, bon Saaben in Boomen, uberein*

25* kleine berßeinerte ober gegrabene einfache

SD?abteporen
,
bon ©tofte beS t(einten SRagelS, mit fünf

gacfen an ber untern ©eite, aus ben 93?ergel£ügeln in

Piemont* 2fu biefen pügeln giebt eS betriebene red)t

feitene unb nod) niefyt betriebene betffeinerte fleine

9J?eetforpet ,
woju aud) bie gegenwärtigen Sft?abrepo* ;

ren geboren* £>ie ©ammlung beS Perm 21Uione ent*

jjdlt bie meinen baoon, unb eS wäre ju wünfcfyen f
baß

er jte betriebe unb in Tupfer f?ecv)en liefe.

26. Malachit in grojfen ©tücfen auf Rupfer*5

£a$ut aufjtfsenb ,
bon Congo*

27* CöerjleinerteS ftefeljiafteS pol$ in groften ©ttV
j

efen ,
ftnbet ftd) bdufig bei; iTiontferrat in piemont*

28. Starti# grofte &uat$ * ©rtjjMen ,
als bon

j

.anbertfalb Singers £dnge ,
bon Montagne de Cha-

monyx in öauoycn. ©S giebt ba and; nod) grbjfere*

29. Mar-
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29* Marmo di Gaflino , i|T ein grauer
, Dott

eittgefd)fof]*enen uerßeinerten unbeutlid;cn ©djneden ge*

fTecfier 9d?armcr
,

ber ju ©affino einige €0?eifen oon

Cun'n getrogen unb ba ?u ©dulen gebraucht wirb.

30. ßardiii o di Valle di Icri , if? ein ferner

grauer ^iemonteftfe^er Marmor.

31. ßardiii o di Paefana iff blaffet ; wirb au$ in

piemont gebröckelt.

32. Alabaftro fiorito von Bufca in piemont.

33. Verde di Sufa iß eine Polzevera oottÖu;?

fa in piemont
, weiß unb grün oon Satbe , bem Mar-

mo Verd’ antico bem 2(nfej)en nad) übllig gleid).

£5on ben übrigen ©elefprten in (Turin fenne i$

nod)

Oerrn 3#na$io ©omiö fonigl. £cibar$t unb ^ro*

feffot ber £ü?ebicin bei; bei* Unioetftfdt.

P. ßeccaria , ein 93iariß , ^rofejfoc ber 3%ßf ,

welcher burd) feine fd)di?bate 2Cbf;anb(ungen oon ber Q>

leftricitdt berühmt iß: , Don welchen ber erße ^eil einer

neuen Ausgabe bür$lick gebtudt ifl , bem ber 2te ndd>

ßenS folgen foll.

<br. JDoctot Carl £ubw. Bellarbi ein 9}?ebiciner
r

ber 1764 in feiner Inaugural-Difputation , in 8vo*

$u (Turin gebrudt, oon »erfc&iebenen mebicinifd)en 9fta*

terien
,
unb barunter auck de Motu Plant# fenfitiv#

,

-gejjanbelt kat. £r iß ein guter $3otamß unb ein ©ckü*

ler be£ ^etrn £)octovs> 2illione*

föictr
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aSter uttb $tt>ansigfter S5rtef,

S0?at;tant> ben 8» 3uUi 1772.

eine Dveife bon (Turin £ie£er gab mir bepnafje

jtt feiner einzigen Q$emerfung ©elegen^eit ,

i>ie 2$rer ^Cufmerffamfcit wurbig märe, ©in jfadjetf,

ebenem
,
wo^l bebautet £anb

,
worüber ber 2öeg gieng

,

mit einigen fumpjtcf)ten CKeifjfelbern f)in unb wieber an

ben ©eiten
,
fünbigten fcfyon bie £ombarbey an» €RicB)t

nur im 9ftai)länbifcf)en ,
fonbern um ^Hantu« unb im

Cßeronejtfc&en wirb ber Üveiji jfctrf gebauet , auf bie %nr

mie beö Spolverini Poema fopra il Rifo , ju Veto*

m gebrueft anjeiget, ®er norbficf)e ^etf bon bem

9}?ap(dnbifc^en , wefcfyer an bie ®raubünber*@ebirge ber

Öc^weti* ( gli Grigioni ) fToffet , iß bergicf)t. 3n

ber Valle Safina über bem Lago di Como in bem

©ebirge , welches La Grigna genannt wirb
,
unb au£

einem g(immricf)en ©Riefet beffe^et ,
jtnb bie Sftatßdn*

bifcfyen ^ergwerfe gelegen, in melden ©ifenerj mit ein*

gemifcfjtetn Äupfererj , unb in anbern ©ruben 95feperje

gebrochen werben» CSiele unb anfef^n(icf)e ©ebirge ba*

fef.bff beßefjen aug ©ranit ,
bergfeic^en auef) ben Lago

maggiore , worinn bic anmutigen Ifoie Borromee

liegen , in ©eßalt eines Amphitheaters umgeben, £)ie*

fer
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fer ®ranit iff fcfnmd) fTeifd)farbid)t , unb wirbl)duftg itt

ju ©dulen in ben «ftirdjen unb SBorjwfen ber

•£>dufer (Cortili) gebraucht Uebvigeu£ jjiebt e6 m*
fd)iebene %:ten fronet Marmorn um Lago maggio-

re unb anbevn £>ertern im 93?apldnt)ifc^en
,

bic aber int

Q3ruc^c bid)t unb matt ftnb, unb alfo feine fo gldnjenbe

:
Politur anneljmm

,
af£ bie feineren in Eüdlfcfdani).

%{$ ^epfpiele bec 9)?apfdnbifcf)en 9J?avmorn witt id>

nur folgcnbe wenige anfüjjren.

©u weiffer mit fleinen fcf)wat3en S^den getieger*

(er 9)?armor uon Lago maggiore , ijf einer ber fd)on*

ffen unb fa(l in allen ilirdjen su tTtaylanb um bie %U
tdre fjdujtg angewenbet.

QBeijfet 9J?atmor (M. Bianco obigio) non

Lago Maggiore, gleicht ber Pietra d’Iftria, i(? aber

:

grobförnid)tet unb nid)t fo fein, £)ie gan|e £)o£mfir*

d)e ju Utaylanb mit i£ren gotjjifcfyen ^jjurmen unb bie*

:

len (Statuen iff baoon erbauet*

@d)warjer Marmor »ouLago diComo (Ne-

ro di Lago di Como) iff recf>t fd)on.

© giebt aud) uerfcfyiebene |$pfd)e fa(d)ief)te Brec«

eien, welche bie 9J?apldnbifd)eu (Steinmauer Ochiettir

na nennen
,
um Lago Maggiore unb Lago di Cö^

mo ,-ftl$ Breccia Vecchia &c. bie man ebenfalls }u

Cöerjierungen ber Streben |TarH>raud)t. Allein «£err

|

X>anbelli wirb un£ mel^r »on ben SJi'apldubtfc^en 0e*

; birgen erjeblen
, wofvin © eine eigene Dveife gemacht,

bie
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bie ©t vetfprochen hat brucfen ju lajfen , wie tch3hnert

fchon lauge her in einem Briefe aus Pabua er$ef)lte«

3n ^Haylanb enthalt baS Collegium Ambro-

fianum eine (färbe ^uc^evfammfuny unb ein (Sautnet

von natürlichen ©acheri, einigen ^llterthümern ,
9D?ah*

lerepen urib anbern fünjtlichen Gingen, ©S iff nid)t

ju (dünnen ,
bajj gute unb fchd^bare ©tücbe barunter

fmb r
aber baS ©attse unb bie ^fnorbnung verbienet ben

Flamen eiueS £$aritdten^ajfenS , welcher jimfich nach

ben ©efchmacf beS Connoisfeurs inMarmontels mo*

ralifchett ©tjehluugen eingerichtet iff, halfen ©ie ©ich

ja nicht burch bie gebrüteten Sucher, bie ben ^itel von

Guida , Iftruzzione ober Foreftiero illuminato

,

fuhren ,
verleiten , nach bem botanifchen ©arten biefeS

Collegii su fragen ,
benn ©ie mürben genbtjjiget bem

guten alten sitternbem tarnte ,
ber ben §muben alles

Seiget ,
inS ©eftcht ju lachen ,

menn ©r 3hn*n einen <©rb-

fTecf miefe ,
ber faum bie ©roffe eines fleinen gimmerS

hat unb mit einigen Figuren von Q$upbaum versieret iff.

Glauben ©ie übrigens aber nicht
,
baf ich ntit biefem

Sührer unjufrieben mar. ©r gab mir geit alles nach
;

Verlangen ju betrachten ,
er bannte baS meijle rnaS er

.

unter flufficht hatte t
unb maS er bet) ber Q3orjeigung

ersehlte ,
verbiente angeh&rt su Werbern ©igenfchaften

j

bie vielt großmütige Herren 3ufpectoreS ober bluffe* ]

her ber ©abmcter in ben grbften ©labten nicht haben ,

]

welche biSmeileu -auf ihre ^itel jlelj burch bie ©ule unb
]
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21ufbehdftniffe her merfwürhigflett ©achen mit hen Stern*

hen ein 2Bettrettnett aufMett ,
habet) jte hie t% Peinig

heraus’ ftoien, von einem groffen©tücf vctffeinerten^oij

ein ^unherwerf machen ,
hie ©eltenheit her ©taffen

nach hem ©ehalt , nach her ©chwere unh ©reffe fehlen,

hie Mineralien mit untermengten franjojtfchen £3rocfett

, falfd) benennen r
wie fetter , her hett «ftebolt Pierre ca-

laminaire fnef unh Untern für heffen vornefjm|Te3 Q3a*

terlanh autfgab
, hie Korallen unter hie Ehelgejteine sah*

len
,
unh mit einem ecfel^aften ®efd)wä(je von her wei£*

i liefen Einrichtung her ganzen ©ammfung ju einen

•fpauptjwecf ( un feul Principe ) unh nach einem in

hiefem ©efehmaef jufammen gedoppelten Syftem , wel*

cheö natürlich fepn fott
,
wenn $. £3. hie Q3ogel unh hie

^fnfeften $u udd)d an einanher flehen , weil bephe fiter

gen
,
hie Sremhen bi£ jur

c

^hüre verfolgen unh ihnen al*

|

le ^Cufmerlfdmfeit benehmen. 2£te froh $ man heim

!

felber
,
balh herauf $u kommen , obfehott man nicht viel

m$h* von her ©ammlung wirh urtheilen fottnen
, als

bevor man hineintrat ! 2Ctt vielen Drten fommt noch her

^Cufwarter , heffen hilfreiche $anh bet) Eröftumg her

^hnre , nicht nur für feine eigene Bemühung , fonhern

auch für DCechttung heS gelehrten Ferrit 3<tfpector6 ge*

füllet feptt tvill
, von welchem er hie SSorjtcht hat ju vet*

ftehern ,
haf er fxeh niemals mit weniger, als mit einen

I
Öucaten abfpeijfeit (affe; unh fo hnt uuro noch haju hie

©ie
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0ie werben aber tiefes fefbjf ju oft (jaf& mit 2Cergerni|i

unb halb latent bemerft haben. Waffen ©ie mir jefct

ittäitn, baft ich unter ben natürlichen ©achen imCol-

Jeoio Ambrofiano eine oortrefffiche mehr afs eine

©Spanne fange &>mfe oon geünen deuten ©maragben in

0efkft jimlich gtojfer ©d)6rf1aufen , nebft kleineren oief-

ecficf)tcn braunen ©chörf-Crpflaücn ,
in unb auf £htarj

aufftegenb, ferner einige weifte hafbburchjtchtich - milch»

farbige runbe ^iefef, inwenbig §of;f mit eiugefcijfoffenem

Qßajfet t
gefeben habe.

Wiaylanb gehöret $u ben angenehmeren ©tdbten

in EPftlf<$>lanb ,
unb eS fehlet hier nicht an belehrten in

üerfchiebenen 2Biftenfcf)aften.

fDer gröftte Kenner unb $3efch%r ber $0?ufen

itnb ber fch&nen Äünjle an biefem £)rte iff ber erjfe 9J?i*

nif?er ©e. Excellenz ber 6erc <5raf $irmtan
,
wel»

eher eine auSerlefene Q5ücherfammfung ,
bie oortrejiieh»

fien ©emdhfbe ic. beft^t ,
unb aUeS waS jur Aufnahme

ber ©elehrfamfeit ,
ber $ünjie unb jum 933o&t biefeS

BanbeS beptrdgt
,

nach ben grünbfichen ©nftchten ,
bie

er jtch fefbji baoon erworben hat

,

beförbert unb mit ei-

ner ungemeinen Lemfeligfeit affen Liebhabern ber

fenfehaften begegnet t jte mögen fremb ober einheimtfeh

fern.

£>er faiferl. fön. Cammerherr unb geheimbe üKath t

^rdjtbent beS Commerce-SJBefenS 'e. *6err Pietro Vett

n hat feine öfonouüfcf) ^pofitifvhe ^enntnifte buv<h Me-

ditazioni
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ditazioni full’ Economia politica befrmnt gemacht,

t>on we^en eb genug ift ju fagen , Dop jte fc&on $um

feeren male in toorno t>teg ^ajjr in 8vo. aufgelegt

ftnb.

P. Paolo Frifio von bem $5arnabiten * £)rbett
,

^3vofeffor ber Mathematique unb $D?itglieb ber fbnigf.

0cl)tt)ebif^en ^fabemie ber 2Bi([enf$aften su Ötocfc:

M™ ,
unb ber 5» Öt'ena

> iff niefjt nur ein tiefjtnniger

9J?at§ematifer
, fonbern au$ ein grunblicfcer Kenner von

fe§r vielen anbern, 2Bi|fenfc$aftcn , ber burc£ mehrere

feine 2Berfe berühmt iff*

P* ßuggiero Giufeppe Bofcovich von ber ©e#

fellfcfjaft ^efu , Jdrofeffot ber 2f(fronomie unb 2fuffe£et

ber fepr fronen @terntvarte beb ^efuiter * (EoUegii ju

^Ataylanb
, i|t f<#on lange alb ein einftcftfbvollet 2f(tro*

uom unb *p§\)\xtu$ befannt
, melier fejjr meitläuftige

Steifen in ^ranFreid), ^nglanb
, in ber (guthy, pol)*

kn ic. get§an £at, unb alb 33eobacf)ter beb £>ur<%an*

ge^ ber ‘Senub burcf) bie 0onne
f auf ber Dteife um bie

QBelt
f welche £)err 2$anFß unb Öolanbec verrietet

fcaben , erfe^en mar
, obfcljon er ua#er tvegen bajtvi*

fcfyen gekommenen pinbemiffen nicht mitfolgte. Üfteu*

lieh ijl bab Journal d’ un Voyage de Conftantino-

ple en Pologne par le R. P. Jofeph Bofcovich,

gr. 8vo. 1772 ju iUitfmnz erfreuen, unb feine Re-

lazione della nuova Strada fra Modena e Lucca,

in 4to. ju Hucca 1 767 gebrueft
, enthalt in einem Q5riefe

*8 h einige
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einige 2Cnmctfurigen uon ben appenmnifäjen Gebirge« f

über welche biefe 8an&ffraffe gebt*

P+ La Grätige auß $r<m?retd) Pen bei* ©efelb

fc^aft 3efu fdlt ftd) jeftfju bTtaplanb auf, unb ift we*

gen feinen pbi)fifd)en ©inftd)ten befannt

Gen Paolo Sangiorgio iff ein junger 93?amt unb

2fp<4efer in hTtaplanb
,

ber ftd) um bie SÖotanif unb

93?inerai* ©ef^ic^te feine« ®ater(anbe« bewirbt,

fab bei) i|m ein ©tücf fdjwarsc gfaft^te toa ober fo*

genannten ^ßfänbifeben 2Cgat
,

beflen ©eburtßort er

nicht wujle ,
worinn |td) bin unb wieber einige fieine

Sterne
,
auß foncentrifd)en, furjen, etwaß biefeu ©trab**

(en, non grünüd)tet erbbafter garbe ,
wdbrenb bergfuf'

jtgb'eit ber baoa bei) ber (Schmelzung unb barauf gefolgt

ter ©rfübtung ,
forrairt galten. ©r zeigte mir auch

einige in Tupfer gegebene »Übungen einiger ofono*

tnifd)en ©reifer ,
bie fein Q3ater halb zu betreiben unb

berauß $u geben gefonnen war,

3Dte Umrecfrtdt $u p<u>ia , einer (Stabt 20 wäl*

febe Reifen ron Wtaylanb , ift noch in ihrem erflen An-

fang ,
aber bereit« mit gerieften 9>rofefleren »erfeben

,

worunter folgenbe btep geboren :

Sr. Abbate Lazar.o Spalanzani , ^rofeffor ber

91aturgefcbid)te f
^at folgenbe '©Triften, außgegeben,

j, Prolufio Operis de Animalibus Micro-

icopio viübilibus Mutinae 1770, 4to«

2. Pro-
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2, Prodromo d’ un Opera fopra le Ripro-

duflloni animain Modena 1768. 4to.

3, Memorie fopra i muli de’ varj Autorin

8vo,

4, Nuove Oflervazioni delf Azzione del

Cuore ne vaii fano-uio-ni. 8vo.

5- De Corporibus in aqua refilientibus.

6. Tradozzione della Contempiazione della

natura del Sr. ßonnet, con annotazioni,

P. Fulgentius Vitman , eilt QMombrofaner

,

§3rofe(for bet Q^otanif au parna
, (jat 2 ‘Sjjeiie in gvo.

gefdjtiebett de Medicatis Herbarum Facultatibus.

Faventiic 1770.

P. Gregorio Fontana, ein ^iatift, ^rofeffor Ut

$9?at£ematif
, iff ein Q5rubet beS gelebten prn, Abbe

Felice Fontana ju $loten$.

$uttf unb jn><m$igfter Brief.

CBeroua Un 1 2fuguft 1772.

reifte bon ^Tfudanb über Bergamo unb Brei?

fcia butcfy Dcrona
,

X)tcen$« unb Pabua nadj

’Oenebig, unb jeljt bin icfywiebet fpier ,
um uonSOalftj?*

Unb ^(bfsfiieb unb ben Ovücfmeg nadj JDcutftjjUnb $u

b 2 ue^



nehmen, ^aum fonneu ©ie glauben
,
wie f#wet mir

biefer 2lbfd)ieb wivt»
,
unb wie ungerne icf) micf) von bie*

fern fronen £anbe entferne, obfd>on ©ie wijfen baf icf)

in bemfelben viel SftetfwürbigeS in ber $?aturgefci)id)te

,

ba^ 9>rdc^tigfTe ,
wa£ nur bie «ftunft erfanb ,

gtfebeu

,

unb eine $?enge recfytfcfyaffcnev unb gelehrter £eute fennen

geiernet habe. £)oc§ wo$u nufet e£ 3!?«™ weine trau*

rige ©npftnbungen roitäut^eilew? ©ie, liebjter Srennb

,

unb ein jeber ,
ber biefer Sanb ojme ^orurt^eile unb

mit ^ufmerffamfeit befugt ,
wirb von ben Stellungen

ber Sftatur unb i^rcr Sftacfya&merinn entjueft
,
ungerne i(y

te i?eimat6 vertaflen ,
mit fe(w langfamen ©dritten bie

2Upen £eranffettern ,
unb von bereu £6f)e ©e(mfud)t6*

voll jurucffejenb bie luftigen ^§a(er nochmals begrujfen,

in welchen fein ©eijt fo viele Sprung unb 2Cnue(>mlic$*

feit gefunben bat, Waffen ©ie mid) \m ,
bevor id>

rOdlfd^Xanb verlade , erjefclen ,
was? mir auf biefer le&*

ten Steife von iTTaylanb bttvd) bie Äombarbey merf*

tvürbig vorgefommen ,
weld)e£ furj genug gefc^efjeu

fann 5 weil id) 3(men fc^on vorder von biefen verfeme*

benen £)ertern befonbere Briefe gefdjrieben habe, ©r*

marten ©ie von mir feine Sftacfyri<f)ten von ben ©fen*

9$ergwerfen im 2$er0amafco unb Brcfdano ,
weld)e von

legerem £)rte einige 20 wdlfcfye teilen entfernt jtnb

;

benn bie icb 3!men Sieben ^nnte, jtnb ju unvollfommen

,

afe baf icl) jte überje^reiben feilte» &ßer bie Staturge*

fd)id)te biefer ©ebirge unterfueben will ,
muß jtd) einte

ger
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ger 93?onate Seit neunten ,
gute ©mpfehluugs?fchreP

ben au$ Pencbi# verfchaffen unb nad) 2anbe6gebrauch

mit ein 93aar tüchtigen ^iffolen bewaffnet in ©efellfcfaft

einiget juverldßiger Begleiter borthin reifen, ©etbff

bie ßanbjfraffe jwifc^en tttaylanb big
x
gegen £>eron«

burd) ba£ Brcfcianifche iß nicht allemal von Dvdubern

fret). £)ie faß bet) jebem ©teinwurf, unb bisweilen

nod) biester
,

aufgerichteten kleinen ^reuse von ©teilt

ober .f)ol$ ,
bebeuten eben fo viele 9)?orbthaten

,
welche

an biefeit Oettern gefd)ehen ftnb , obfd)on es> wahr iß

,

baß bie guten ^fnffaften fo wo()l von 93?apldnbifchet , afc

Beuetiamfeher ©eite
,

biefe Unorbnungen fejw geminbert

6aben
,
unb©olbaten ju ?pfetbe bet) vetbad)tigen feiten

bie SXeifenben gegen eine ©:ketwtlichkeit begleiten bürfen,

Gefeit ©ie be£ Abbe PiJati Saggio d’ Iftoria natura-

le del Brefciano , 4to. Brefcia 1769 , bi£ ©ie felber

§in kommen
,
unb afcbenn empfehle ich mich $ur (Schale

tnng einer 2(bfchrift 2fhter ein lichtvollen Bemerkungen.

BSie fehr wäre es? ju wunfehen ,
baß man bet) jebem

Bergwerf mehr ate jetjt auf bie Sftaturgefchichte ber ©e*

birge
,

QMrtge unb ©rje Achtung geben mochte ; weil

von ber genauen ^enutuiß berfelbett ber gattje Bergbau

ober bie Anlage
, ber fpian unb ber Betrieb beffeiben

abhangt
, wenn man vernünftig uttb nid)t aufs? bloße Un*

gefdhr bauen will ! 2fn wie vielen Orten aber ftnbet

mau nicht bie fehler unb bie fruchtlofen koßbarett 2fr*

beiten
,

bie au^ 93?aitgel biefer Äenntuiß gefchehen fiub

,

B b 3 unb
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unb noch tdgfid) gefd)e(>en ! 2Butbe bemna<$ nic^t ein

Sftaturaiift bet; jebem '»Bergw.erfe fo nbtjig fet;n , a(g ein

£9?arffd)eiber ? 3d> ^evfct>tct>eige hier ben Luisen gdn$*

fic^ , ben foicf>e ^Bemerfungen jur phpftfdten Äenntniß

unferg (Erbbobeng überhaupt unb ing befottbere hüben

würben* Allein eg geboren nod) wohl ^a(be 3a&rhuu*

beete ju (Erfüllung btefer 2Bimfd)e , jutnal an Dertern

,

wo bie Sftaturgefcbidjte nur bem tarnen nad) befannt

ijT
,

unb für ein fef;r unnötige# ,
wo nicht gar bem

©taate gefdhrltcbeg ©tubium eineg 33ergmanneg ange*

fe^en wirb ! Rifum teneatis amici. —
Cöon ^Itaylanb bie Bergamo fanb id) wenig er*

hebiicfyeg*

Smifcbm Bergamo tmb Brefcia an ber 2anb*

ffraße ,
bie unten vor ber ©tabt Bergamo vorbet; ge^t

,

tmb nachher ganj big Brcfcia hin , fanben ftd) nebjl eint*

gen gerunbeten $aicbffeinen (*) grbßtentheiig ©efcfyie*

be von verfcfyiebenen £aven ,
jum £5eweig ,

baß biefe ei*

nen ganjen 'fcheil von ©ebirgen biefer ©egenb ,
n6rb(id>

hinter Bergamo , augmad)en, £)ie ©efdjiebe bejfun*

ben i, aug fdnvarjer biester £ava ( Lava foda)« 2 *

(Eben berg(eid)en mit eingefebioffenen weißen ©ranaten*

3 , Ovofhe Cava mit eingefebfoffenen bergieid)en weiffen

/ fieinen

(* ) Paragone di Bergamo Wirb ein fegtvarjet fo bat*

fer söiarmor , baf? man tim fafl aig ^robierflcin brauchen

fann , genamtf , weicher int Bergamafco bricht unb fo fchd»

dt, wie ber fcbwar^c M, Paragonc antico.
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deinen 0ranaten
,

ober ©chorMJrpfMen ; einem Ißor*

pfjpr vollkommen amtlich» hieraus begehen ganje 0e*

biege im Bercjamafco , wofelbff tiefer ©tein gebrochen

unb ju fleinen ©duleu $u £$efleibung ter Kaminen tc»

verarbeitet
,
unb in Bergamo tc. unter bem tarnen von

©arreö
,

verkauft wirb. ®iefe ©teinart iff fo hart wie

ein *porphpr ttnb bemfelben gang ähnlich» 4, £Kot§e har*

le 2ava mit deinen eingefchlojfenen weifen granatformi*

<jen ©cf)6tl * (ErpjMen
, unb einem ^>orphpr ,

wie bie

vorige
, ähnlich ; enthalt aber sugleich noch grojfe weife

9>arallelopipeben von felbiger ©c()6rl* Materie, worauf

bie vorbenannten weifen granat * förmigen §rpfallen be*

flehen,

hinter Brefcta geigten ftcf> aföbalb bie grauen

^aid)berge
, welche $n ber ^Clpett *^ette gehören unb

Swifchett Bergamo unb Brefaa (unter porphpe4hnlichen

£ava*^lippen unb anbeen$3ergen verborgen unb juweit

von ber ßanbffraffe entfernt waren
,

<xfö baf icb> fte hatte

erkennen fonneu» £)iefe folgten (nee ber £anbfrafe ein

©tuef QSBeget? nach , sogen jt$ aber nachher mehr linU,

obfeh-on fte fchtbat blieben»

Atebenn fanfeen ftch auf ber ßanbjfraffe bi6 Vetos

na häufige ©efchiebe 1» vonfehwarjer biester £ava( La-

va foda), 2. ©beu bergleichen mit weijfen ©chorl*

<£rpfallen» 3» Abgebrochene ©tuefe von regulären $5a*

falt*©dulen» 4. Üvothe potphpr*artige Oava mit weif

fett granat*förmigen ©ch6rl*£rpfallen, Alle tiefe 0e*

^b 4 fcl)iebe
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fcfyiebe waren ju Erbauung ber in biefer ©egenb beftnb*

tid)en dpdufer
,
jum ^Pftaflern unb 2tugbeffern ber ©traf*

fen angewenbet. 5. ©efd)iebe oon grauem ^atcbfteiu.

2fn ben falcfyicfyten unb mergetartigen kugeln um Pero«

na wafdjet ber üXegett uerfd)iebene fteine Sßer|feinerun*

gen to$.

3wtfcj)en Perona unb Pieenja ft’nben ftd) ©efd)ie*

be i. uon bem Äaicfyffetn, bet* bie ^ftpen biefer ©egenb

au&nadtt. ©£ giebt in biefen , wie gew6£ntid) in $ald)*

gebirgen
,

unterirbifc^e -£)6|)ten ober natürtid)e ©rotten,

©ine fbtd)e ober uietmefcr bie ©teinfcfyate ,
welche fte be*

bedt unb gteidjtfam eine Q$rüde formirt ,
ijl in einer 5«

Perona 1766 in 4to £erau£ gefommenen f(einen %b*

f>anb(ung : Defcrizione d’ un meravigliofo Ponte

naturale ne’ Monti Veronefi , betrieben unb abge*

betbet. 2 . Cßon fd)war$er biester £aoa. 3 . ®ergtei^

djen mit weifen ©ranaten. 4 . Q5on (öderer ober po*

rofer unb fcfywammartig geholfener rbt§(id)grauer &wa.

5 . CÖon fd)war$er biester £aoa mit weifen (dng(id)tett

Steden
,
einem Serpentino antico dj)n(idj. £>ie bet)

biefer ^a^r^eit reifenben 93?etonen tterfcfyiebener ©at*

tungen , bie auf ben Sdbern neben ber 0trafe würfen

unb gebauet waren
, t^eitten ber 2uft einen faden wein*»

artigen ©erud) mit.

gwifcfyen Picen$a unb Pabua bid la Mira
, wo

man auf ber Brenta unb über bie SLagma $u 95$afet

nad) Pcnebfjj fdjjrt, ,fva(d)fem3 * unb fcfywarje £aua*

©efepiebe.
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ber gatten £ombarbey warfen einige ©at«»

tungen von 2(runbo
,

bie fefjr (joch unb jlarf von @tie»

feit |utb , t£eite wiib
, theite an einigen feuchten £>er»

tetn angepfTanjt, um bamit bie päufer }u beefen.

kjtnne mief) auch bteß in (Trayn gefejjen ju haben.

5n Vicen$& feunte icf> einen jungen S9?ebiciner au$

pabua in bem ©arten be£ #nt, 33ifchofE> (Tornar feit»

tten
, SftameitS Angelo Qualandris , bet* ftd) fe§r auf

bie £5otanif verlegt.

#err Abbe Fortis , beffen tefj in einem meiner

»origen Briefe erwehnt (jabe , unb bet nun mit (^rfaubni§

be^ ^PabfTeS Q3?eftprie|Tetr geworben
, ifl jefco in jDalm«*

titn
f
wo er auf hoffen brepet abefic^en Denetianer, DCet»

fen wegen bet* iftaturgefcbitfjte biefeS Eanbe6 anffettet*

^)err “lingdo JDonati
,
ein ^fnverwanbter be$ berühmten

£>onati, ber fe|jr fcf)6n jeic^netunb jtef) auch auf bieSfta»

turgefchichte verlegt , war einige geit mit i§m ; ijf aber

; jefet in T>ertebt# $urücfe.

^er $etr Abbe Tallier hat eine wäifche lieber»

fe^ung von Cronjlebrö tD?ineraiogie mit ben ^Cnmerfun»

gen unfern gerieften £KeichsM3uarbein£ 51t ©tocf^olm,

be^ «Oerrn (ßufiauö von S£n#e(trocm
,
au£ bem (£ngli»

fefyen verfertiget
, welche hoffentlich halb gebrueft wer»

ben wirb.

0ecf)$
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eecßg unb $wan$tgfter §5rief.

5»
Dvegengburg ben 5 ©eptember 1772 »

ad)betu ©ie bie ©ttte gehabt (Äit mit mir in

©ebauden t»ie votnehmffen £>ertet unb ©egen*

ben in 2Bdlftlanb ju burtccifen, iß eg billig
,

baß

id) ©ie über bie Alpen jutücd begleite unb mit nun

bießfeitg berfelben für bie ©ebult bebanfe
,
womit ©ie

meine Briefe unb bie barinn enthaltenen Anmeldungen

burchgelefen unb beurteilet haben» 3t werbe 3h'

nen bemnat meine £Keife von Verona burt (Tyrol be*

feßreiben ,
aber nur bie gewöhnliche ^>offf?traf]c ; bentt

von ben verriebenen anfehnlichen unb jum ^heil fefw

alten 93ergwerden biefeg ßanbeg &«ben ohnehin

mehr ßenntniffe , alg baß ©ie von mir Nachricht #on

benfelben verfangen bürfften» 3t bin aitg (Tyrol

über $ueffcn nat Augebur# gegangen unb bamit 3h'

nen meine Anmerdungen über bie an ber poßßtajle

Dorfommenben ©ebirge beutlit werben, will ich Su*

*rß bie Poßen ,
wie |te von Verona big ^ueflen nat5

ttnanber folgen , anführen :

Q3on Verona big Volarni — Jf poßen»

Volarni —
*
peri — i

peri — 6alla — i
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Q3ou 6alfo bi$ Xovetebö —* i

&ot>erebo — (Trento — 2

Crento — XXMfd>mt'4)el I ^

EPelfd)micf)el Klemmt? —- 1

Klemmt?— Branbfol — 1

Branbfol — Bot$en — 1

Bot3cn
-— JDcutffyen— i

^)eotfcj)en— (folman — 1

(Tolman — Brisen — I

Brisen — iTftttt»alb— i

^Tfrttvcalb— ©terjtncj —- 1

Gter$m$ — Brenner — I

Brenner — ötema4> — 1

Gremad) — Öd)6nber#— 1

0(|)6nber0 ^nfprncb — I

3nfprudr — £>irfenbacj> I

2Dirfenba4> Barbtö — 1

Barbtö — iTafercit — 1

fcTafereit — £ermoö — I

£ermos — 6<tt'tenx>an# 1

fbaiterwan#— $ueffen— I

Cyrolifl jtrar ein fejnr bergic^teö ,aber auch fc§6*

ttt$
r
angenehmes unb fruchtbarem Banb» £>ie 5(uf

richtigfeit «nb -fpbfichfett ber (Einwohner nnb bie gu*

ten «nb reinlichen 2BitthSj)dufet t bie man ba antrifft,

muffen allen Deetfenben gefallen» £)cr Banbbau ifl

btö Brifen auf mdlfc^e« §up non SSfcm «nb türnfefem

2Bai*
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£8aif$cn C Mays ) aber wenigen Setgen * unb Sttauk

beer * unb gar feinen £>elbäumem £>er Mays wirb

bur$ baS ganje £attb unb bi$ an einigen ^ojfen oor

21u0öbur0 ,
obfd)on eben nicfyt fo (täufig ,

gebauet

Qxm Verona bi^3ufpruc^ 9# ber 33$eg in einem tiefen

unb fd)malett ^(tale fort ,
weicher an bet)ben ©eiten

mit (joften bergen umgeben i|f unb worinn bejfänbig

ein Sluß lauft, neben welchem man fä£tt; als oon

Verona bi£ Botten ber Qirtfd) *Slu|j, and) wdlfd) L’

Adige genannt ,
oon Botjen btö Brisen ber Sluß &&

faeB ,
ber bet) 0ter$ui0 borbet) geftt bis 0d;6nber0 $

bet) 3nfprud* i)f bie 3™. ©roßtent|jeite ijf bie ßanb*

(Irajfe unten im ^ale
,

tjteite aber auch am ©e^dnge

ber ©ebirge ,
bie bett ‘Sfral umfc^lieffen , an ber einen

©eite bejfelben , angelegt 9fun will id) bie befon*

bern &emerfungen oon einigen Wertem biefer ©traffe

er$ef?len.

Q5on Verona war einige wdlfcfye teilen ffacfje^

£anb bis an bem SÖerge <T|uufa , ein (feiler ^alc^berg,

wo fcfywere DCetöwägen mit £)$fen finauf gefcljleppet

werben nutjfen.

hinter Volarni fanben |t$ Äalcf)berge, erfflidj

weiffe C mooon gattj freibenweijfe ©efd)iebe am SBege

(agen ) nacfyljer rotfje mit inliegenben jert^eilten ©ttt*

efen t>on 2fmmon$ * Römern ( *) unb eublid) graue

$ald)*

(*) Siefen ?(t ber gewbbnlid)c roHje oeroneftfebe

mv



Äafcbberge in tiefen horizontelen 0cfykf}ten, Don

Dichtem unt voeni^ fcfmppicbtem ober falinifcbem ©e*

webe ( **

)

,
worum ftdj ter $luß 2lbi£e tief einge*

fd)nitten unt in einem ^{wfe bis fcTeumatF fottlief.

£ditgS ter @traffe unt ter 2lbi#e, ton Devona bis'

fcTeunutxf
f fanten jtcb in ttnentlieber 9}?enge geroßte

,

runte ©efcf)ieben i. Q^on einem rotten ^otpjpt

mit weiten Sieben ,
eben bergfeicbett

, als icb juror

jwifeben Bergamo , Brefcta unt TPerona in ©efebiebett

gefunten ^abe , meiner im Ber^amafco ganje 3$erge

auSmacbt, tafelbjf - Öarres genannt wirb, unt icb

für nichts anberS
,

als eine rotjje porp£pr * artige 2a*

oa galten fann. 2, CBon einer fcbwar$en iporphpt*

%t t mit Idngficf)ten weiften Slecfen, tem Serpentino

verd’ antico, tie Sarbe ausgenommen, »ollfommeu

ähnlich* 3«. Cßon grauem ©ranit oter fogenanntem

Granitello. 4. 3wif$cn Xpelf4>mt(f>el unt fcTcu*

matt fanten )tcf> ^dufige ©efebiebe von ten ^orpfpr^

5(rten, welche hinter kteumarf ©ebirge auSmac^ten

,

tie ich jefct betreiben werte.

(£>leid?

Marmor , ter auch Breccia rofla di Verona , wegen ter

tunfelrofbeten glccfe auf jiegelfarbigten ©tunt, genannt

,

unt in tiefer ©egeub gebrochen Wirt. 3a eben tiefen

©ebirgen bat man auch obntdngff einen bupfeben gelben

Marmor ,
Gixllo di Verona

, entbeeft.

(**) Unter tiefe graue .ftalcbbcrge gebotet auch ter

wegen feinen feltenen ^flanjen berühmte Berg Bälde

ten i<b bier unt bis Trident in baue.
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(5 !ct'4> hinter fctoumatF rechter #anb fanben jtch

anfejjnlicfye
,
weit au6gebej>nte

,
ober jufammenhangenbe

^orphpr*@ebitge i
. fc^watje mit weijfen , burchftchti*

gen
,

runben fd^orfartigen Slecfeit* 2* 0d)watae mit

giecfen bon rotfjfichem Seibfpat. 3. Stotze mit weiften

Siefen ,
entweber ^eUtot^e ober bunfiere ttnb ieberfat*

bigte» S)ie Ovotjjen bejtunben boüig aittf eben- bem

p|pr ate bie borget etweljnten ©efcftiebe ber 0teinart

bie man ©arres nennet 5 nur ftnb bie fefbfpat^artigen

Slecfen in ben ©efcftieben bom Angriff ber ßuft ttnbutch*

ftc^tig-miic^farbigt , aber in ben rotten $Potphpr 5 ^et*

gen bcfteben fte tbeifö autf einem fteifcftfatbigten §elb*

fpat ,
tjjeite au$ einer giajtg*butcft|tcfttigen ©cfyoriart,

derjenigen boüig gleich r
bie in bieten £aben bon Pefuv

gtanatformige QtrpfMen , hier aber unförmige Corner

auSmacht, 5fucf) in ben fchwarjen ?porphpr * bergen

beftunben bie burcf>ftd^tigen weiften Slecfett bon folgern

glaftgen 0cft6rt ,
unb waren entweber fdngbic^t ober oiy

ne befttmmte ©eftalt. £>ie 2fc^n(ict?feit ift überhaupt

fo gtof jwifcften biefen 9>orp{jpr*2ftten unb betriebenen

^aben beit? T>efut>6
,
k. baf auch bat? geübtere 21uge fte

bon einanber untetfcftetben nicht int 0tanbe ift , unb ict>

ftnbe nunmelko fein Q5ebenfen ju behaupten f
baß biefe

sporpjj-pr^erge hinter tTeumarF wahre Oaben ftnb
f
ob*

fcfyon ich feinen allgemeinen 0chtuft auf bie (Ent*
;

ftepung bet? $>orpht)t3 überhaupt machen will. drin an*

berer Umj^anb , beffen S&emetftmg mich uberrafcf)te f

Siebt



giebt (jietton einen neuen beweis, Sille tiefe ^orpjjpr*

0ebirge beffunben entweder fd)<m aus geriebenen
, au

unt neben einanber (iegenben , ttierfeitigen , gr6ftent£ei(S

rf)omboitalifd)en ©dulen , ober fie Ratten tie 0igenfd)aft

in fold)e 51t jerberflen «nt ftd) brechen su (affen ,
gleid>

wie tterfd)iebene Satten 3« Qkfalt * ©dulen ancjefc^offeu

ftnb. <£s festen tiefe JoJen ^orp^pr^erge tton ange*

führten Sarbenduterungen bis gegen Btanbfol fort/ erjT*

lid) an ter rechten ,
nad)jjer <gtt bepbett ©eiten beS SIBe*

gee^ , «nt waten überall in gtoffe ober fleine
, meif! ttier*

feitige ©dulen
, mit platten £hterbru$ an bet ©pif?e

unt glatten Slblofuugen tton einanter jetborjlen
, tton fo

regelmäßiger «nt genauer 0effalt , baß niemant felbige^

für jufdllig galten bann , fontern als orbentlid)e ctpßab

linifd)e ©dulen anfeßen muß» -Die 2Binbeln beS £iuet*

btucfyeS waren gemeiniglid) fd)ief, ober ter D«rc^fcf)nitp

ter ©dulen großtentbeilS rßomboibalifd)
,
aber einige ßel*

beten recßtwinflicßte ^araüelopipeten oor, tton ter Satt?

ge eines Singers bis jur ^)6Je anbeetjjalb fcßwebifd)ec

£llen
,
«nt einer ttiertel 3;den ober meßr in D«rd)mef

fer, Cöiele folcße grojfe ©dulen waren an ten ©eiten

ter Santftraffe aufgericfytet ,
ttoüfommtrn fo , wie tie fdu*

len-förmige Satta ober ter £3afali um Bol$ena, Die

einfadente §injfetnif ter Sftacfyt Sinterte miefy 5« beo*

bad)ten
,
wie lange mid> tie betriebenen 93orp^pr * @e*

|

birge begleiteten ; wenigßenS aber reiße id) fünf 2fd)t>

tbeile teS $BegeS $wifd>en SleumarF «nt Branbfol, ter

eine



40Q

eine <Po|1> Station betvdcjt ^ unb alfo ijbeutfcje £9?ei(cn

neben ijnen uotbety*

£>en fo(genben borgen fmtb btt) Branbfol

©cjiefetbetge ,
tjeite tjonartige

, fejr g(immerreid)e o-

bec gnetöartige ,
tjeite bergteicjen quar$*gemifd)te

,
wie

aud) bienten ,
bunfel eiufarbigten

,
oon 0fen burcjbtun*

genen .£ernfd)iefer. hierauf fofgten £>erge
,

bie aus

grauen ,
berbett ,

unburcjttcjtigen £iuar$
f
mit flehte«

fcjwarsen ober f$war$grun(icjten ©dj)6r(ffraj(en einge-

fprengt ,
befiunben, <£$ giebt 2aoa am t>efun , bie bie*

fer ©teinart niejt unäbniiej t|f

,

beten <£ntße$uhg aber

mit eiuanber oielleicjt nicjtö gemein Jat, 9?ad)Jer fes-

ten tJonfd)iefricJ*g(immerid)e ober gnetöartige unb Jorn-

fcjiefticje ,
au£ jQuars unb ©(immer jufammen gefegte

QJerge bi$ Brisen fort, unb e6 fanben ftef) @ranit-@e-

fejiebe in 93?enge an ber ©traffe,

hinter Brijcert geigten |tcj a(6ba(b £$erge uott

grauem ©ranit
,

berg(eid)en tn XX)d(f4>lanb ©ranitetto

genannt wirb ,
wefcje au6 ©(immer in £hiat$

,

entwe-

der §(ecfweife eingemifcjt , ober al0 grobe ©treifen burej-

fefcenb ,
mit fejr wenigem ober faff gar beinern §e(bfpat ,

befunden (*) ^Darauf fo(gten tjonicjter ©cjiefer f

gfonmet-

(*) $ciu £betf ber $Oftnera(ogtc tft noch weniger bc*

arbeitet , aß ber 2fbf<$nitt ooit ben ©ebirgSartcn , we(#

cber obfct;on er bßjer nur aß ein Anhang fci>c laftfmntg

betrautet worben, gteicbwobl einer ber angeiegenfua

. iil,
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glimmetteicfjer #otnfcf>iefer ( wobon ein ^^eit weifte

fetbfpat artige Sfecfeu jjatte ) unb bemelbeter grauet

©ranit
,
ber aber jeist weifte mej)ficf)te Sel&fpat^Sfecfett

enthielte , welche ©ebitg£atten
,
wooon bie festeren im

©i’Unbe nichts anbet£ als 2fbänberungen oon grauem ©ta*

nit ftnb f big hinter Ötet$m# mit eiuanbet abwecbfetten.

© c Eintet:

iff , uon bcffeu richtiger ©infbcilung bie ©enattigfeit febt

wichtiger bergmantiifcber ^Beobachtungen abbdngf. 2lug

fanget folcbcr ©ntbeilung , ^enntnif unb fejtgcfe|tcr

Benennung ber ©ebirggarten geruhtet man je£t oft in bic

größte Verlegenheit wegen beg ißugbrucfeg , wenn man

bie ©ebirge einer ©egenb befebreiben miß, unb bie§ um

fo mehr, weil bie ©ebirggarten unter ficb faft bureb

niebfg, al& eine aßindbligc Vetdnberung ber söftfdjung

unb 3D?enge ihrer Vcjfanbfbcilc , oetfebieben ftnb, welche

man leichter bemerken alg betreiben fann/ SSictc $efg*

arten, fic mögen jufammen gefegte ober jufammen ge*

leimte fet)n ( ©. Ctonffebts Mineral» §• 258^ buben

uoeb gar feine Benennung erhalten , unb bei) anbern ijf

biefclbe fo oielfacb unb fo unbejlimmt, ba§ man ficb

nicht oerjfebt, wenn man ficb folcber Sftatnen bebienef»

Sch wiß nur bei) ber gegenwärtigen ©elegenbeit ju biefer

Slnnterfung bleiben, ©rartit , Jpornfclg , ober Jpornberg,

^ornfebiefer , ©ejicßftein finb SRameu bic febr unbefümmt

finb utib oft unter ficb oerweebfelt ober unrecht angebracht

werbeiu Eigentlich ntu§ jeber ©ranit Cluaicj^elbfpat^

unb ©limmertbeile enthalten ; man nennet aber auch

bte ©teinart grauen ©rauit , worinn bisweilen fein ^orit
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Gintec 0fer$in^ mengte ft cf) eia fd)iefrtcf)t’r &V;td>

f!ein in unb mit betn £ornfd)iefer ,
welche 9J?ifcf)ung ei-

neu bldultd) - grauen fegt (jatten fcf)iefcichen $al#ffeiij

barfvcliete ; batauf folgte reiner > meifjer , fd)iefri^ec

Äalch*

«on $elbfpat enthalten ifl- SDtcfe folltc eigentlich ^orn*

betg ober -^ornfelfl ( fchweb. ©raberg ) beiffen , bet folg*

lieb
1 anß £luar$ befielt > wotimt ber ©(immer flecfweife

ober in groben oon einanbet abgcfcficbcnen (Streifen ein«

gelegt ijt, (Sinb aber btefe ©limmerftrcifcn fcl>r bitf;t

an einanbet unb bic ©cbirgöart baburch fd;tefncf;t ober

blättrig ,
nennet man fic non ihrem ©cbr«ucf?c (Befielt

(lein* SlichfS ift aber gewöhnlicher , al$ ba§ man auef;

ben non ©limmer grobjtreifigen £ornfcl$ , ©ejettflcin

nennet ,
wenn man ihn in Ermangelung beä eigentlichen

©cftcllflcinc3 §euerherben te. braucht unb baburch ijt

bie juoermeibenbe Verwirrung wieberum aufgebracht«

Eben fo braucht man baß ?Sort Jpornjtcin, £otnfel£,

tun einige Riefetfltine ( Petrofiiiees } ju benennen, unb

£. ^rofeffot tO allert'u^ hat folches? einem gewunbenen er«

barteten Sh«m / ber in einigen Et$grubcn (Saalbdnber

macht/ welchen er Corneum nennt, bcogelegt. -&orn«

fdnefer fotlte feine anbre al£ bie (Steinart genannt wer«

beit , worinn ber Üuarj mit bem ©limmer inuigfl oer«

bunben ift , fo ba§ tfe bei)be mit ben Slugen nicht oon

etnanber nnterfchieben werben fbnnen. Seicht feiten geht

ein ähnlicher Shell non Shon tn ber SSfifchung mfepebe«

net biefer (Sfcinartcn ein, 3?ch hübe mir fefber , ti£

wir einmal richtigere Einteilungen wnb Vefltmamngen

ber



403

$a($ffein ; nad^^er ttvkber ^Jprnf^icfec ; unb tiefe ©e*

Hrgs^artetv roecbfeiten mit etnaubec ojjne merfbarer £>rb*

mtng ab,

hinter Brennet: ( nid)t tev bekannte §o§e £3erg

in Cyrol
,
fontern eine ' ©tation tiefet 3Ramen$ )

fanteu ftd) öduft^e ©efdüebe unb ju Q^ejferung ter

£anbjftaffe gebrochene ©teilte : i . »on gtünfid)tem
,
mit

d?a(cbfpat0 * 2Ctern oermifcf)tem ^(>onfd)iefet, 2 , Q>on

fd)n>ar$em ober and) grünem ©abbro mit weiffen ,^ald)*

fpatö # Aftern
, ober fogenannte 9>o($eoeta, ?, Q3on

grünlid)tem £}uar$ mit eingefd)(of(enen ffeineu rotben

©canaten,

€ C 2 £>i\V'

bet ©ebirg^arfen erbitten , Me oorbergebenben Wörter*

fidrungen nach bem meift überein tommenben gebrauch

ber meiften unfrer fcbmeMfcben Mineralogen unb 25crg*

ecrftanbigcit gemacht , bantU icb mich nur anebrücten

unb mich fclbct »ergeben tann ; unb meint icb in meinen

Briefen an ©ic mich btefer Wörter bcMcnef ,
habe icb

fic altemal in folcbem SScrftanbc genommen, ©ic mb*

gen übrigen^ fo unbequem fet)n , wie fte motten; unb bre

©teinarten , Me fte bezeichnen follen , mögen fo nabe an

cinanber oermanbt fepn, al£ fte mirflieb ftnb, unb bef*

megen bbcbjtenS nur Stbdnberungen in 2tnfehung t|rer

23e|lanbtbctie machen , fo ifi eö gfeicbmobl bep 25cfc&rcU

bung ber ©ebtrge nofbmenbig unb nufelich , fte ju unter*

febeiben unb mit unoetdnbcrücben tarnen anjeigen $ü

tonnen,
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hinter 3nfprud? erfcfyienen niedrige ^ügctn von

vertriebenen ©d)i$ten eines entmeber mutten tnc^ficfy*

ten ober garten, btcfyten $aldj)fieineS
, ubeteinanber.

JSDje Satte beffelben war entmeber pellgrau ober fct>vodt^

lidj>grau mit meijfen $ald)fpats * Wberu« iDiefe Du*

geht erboten ftd) allmdbltg me{>t unb mepr in bie Dv*

fje, fo bap fte hinter Barbtö j)of>e, aus mächtigen

©d)icfyteit sufammen gefegte graue $ald)berge , unb

jwifcfjen iTafeteit unb Hermoö mitflicfye «ftalcfyfTeinS*

2(lpen von anfepnlicf}et Dope mürben
,

über bereu nic^

brigfie DCücfen unb abpangenbe ©eiten bie £anbjitajfe

gesogen mar« 2fuf biefen unb ben angtdnsenbett na*1

ten baperifcpen 5Hpen
,

melcpe bepbe jum ^peil mit

emigem©cpnee unb ©S bebcift jtttb
, fammlete id)

viele ^ftansen ,
bie uttfet Steunb ber S)m $$ergtatp

©copölt |n feiner Flora cärniolica unter ben crapne*

rifeben 2flpen * ©emd d)fen betreibt ; unb auf beit

pod^en berfelten meiben bie Wirten bas? CÖiep ber

udd)|ien .'Dörfer ben ganzen ©ommer pinburep opue

perunter $u fomrnen« Dier mären 2$a|Terleitungen

unb ©raten gemacht
f

morinn aus ben malbicpten ©e*

tirgen baS Döli sunt ©ieben beS ©aljeS nach 6alle

in £yrol gejlbjfet mirb. Sftape an Hcrmoö lag eine

pope «ftalcpalpe , aus grauem ,£dlcpfiein bepepenb,

ber ©onnenfpif? ober aucp ber QBetterfiein genannt

,

morinn baS 53lep * unb ©iltertergmerf ©ilterleutm

in ber ^enfe betrieben mirb,

Flitter

/
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hinter Sueffen bis 2iugöbur$ warb baS frmb

9«nj fTacfy.

Um '

2lu$ebuv$ ftnben ftd) gerunbete ©efebiebe von

einem febwarjen $>orpht;r mit weiffett iängiiebten Sieden

,

einigen vorhin erwehnten d^nUc^en ©efd)ieben unb bern

Serpentino verd’ antico , bie Satbe ausgenommen 9

gfeicb, bergieicben bet; bem gefebidten Tupfer*

ffeeber -Orn.&tltan ju Siucföbur# in feiner fieinen artigen

©ammfung. (£ben bergieicben ©efebiebe ffnben ffd) aud;

bet; ^tundjen bet; bem «ftioffer Parenbad)
,
an ber 3nn*

3« Bayern ftnben jtcb an oieien £)rten groffe ©efebiebe ,

bie aus einem hocbgraSgrunett
,

in bunnen gefebiiffenen

©Reiben burebftebtigen £>uatj ober oielieicbt ej;er ©ma*

ragb*!)J?utter (|te^e Cronft. Min. §. 73) mit eingefebfoff

fenen fieinen rotten burebftebtigen ©ranaten befielt,

unb bajjer ju ifffömben
,

obfebon unrecht ,
©ranit ge*

nannt wirb, woraus fe£r (ntpfcfye ‘SobafS* £>ofen unb

bergieicben gefebüffen werben fonnen,

Einige ber naebffen ^)ugel unb Q5erge um 8e*

genfpur# ftnb faiebartig ; gegen Barmen ju beließen

biefeiben aus ©neiS unb ©ranit, %xi ber einen ©ei*

te ber SDonau bet; einigen Sfttüjjien liegt eine 3)?enge

grojfer Pieredicbf gehauener ©teine pon grauen @ra*

nit mit fe|>r grojfen paraUeiopipebtfcben miiebfarbigten

Seibfpats * Sieden
, bergieicben Pon Pioietter Sm:be in

bem ©ranite pon ber ^Jnfeb S£iba bep (Tofcana ange*

troffen tperbett, ,3» bem ©affettpffaffer einer ©traffe

in
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in Kcgcmbutg ßabe icß einen tot^fic^en $Porpßßt mit

tveiffen §(ebfen gefe^en , Neffen ©ebuttSort icß wijfen

mochte* Uebrigens? fennen ©ie fcßen &e#e»dbarg,

bie QBerfe be£ $rn* Rector Öcßdjfere unb bie©amm*

(ungen von natürlichen ©eltenßeiten
, bie er unb nocß

einige £iebßaber biefet SBijfenfcßaft beft^en*

93?etfen ©ie nur nocß von meiner erjeßlten CKet^

fe aus QBdlfcßfanb bttrcß (Tyrol, baß icß erff falcßicß*

U, benn fcßiefricße unb im 66cß|Ten ©ebirge ©ranit*

berge überfußt ,
unb von ber ßocßßen £anbffrecfe biefet

5>rovinj ,
bie aus ©ranit beffeßt

,
in eben ber Drbnung

über fcßiefricße unb uacßßer fafc^ic^te 33erge nacß ber

Sldcße nieberfußr. Erinnern ©ie ficß ferner, baß

man eben biefet bei) QkfTeigung ber übrigen aufe^nlic^-

fien ©ebirgSfetten in Europa jtnbet
,

wie folcßeS von

beu ©trpatßifcßen ,
©acßftfcßen, -frarsifcßen

,
©cßlefi*

fcßen
f

©cßtvetjerifcßen , ^prenaeifcßen
,

©cßottldnbi*

fcßen unb tfappldnbifcßen :c* gewiß ifl ( * ) , fo fcßeint

ber ©cßluß richtig ju fepn ,
baß ber ©ranit bie ßocß*

(Ten r
• 1

(*) Sbcr grofFe ©dcßßfcße $iincratog unb 25ergßaupf*

mann £ert $arl ßrugeniuS $abft von Ohayn bat eine $?en*

gc ^Beobachtungen gemacht , bie bicfj betvcifen ; unb burcß

feinen gütigen Unterricht in verfeßiebenen für nücß ßbcßü

iebtreießen Unterrcbungcn bin icß ermuntert tvorben ,
auf

allen meinen Reifen auf biefc ©aeße 2tcßfung ju geben , ;

mebureß icß von ber Ovicßtigfeit berfelben bie augenfeßein*

licßfieu SSetveife in ben anfcßnlicßitcn (Suropdifcßen ©ebir?
j

gen,



flen ,
unö

,
njcil alle anbre Q3erge auf unb an ijjnt

rulkn
,

bie itefffen unb alteren befaunten ©ebirge in

Europa au&uacbt; baß ber ^{jonfcbiefer ,
er mag rein

ober mit £tuar$ unb ©(immer gemifcfjt, baß iß, gnei*

ftg ober fjornfcf)iefricl) fepn , auf ober an ben ©ranit,

unb ^alc^berge mit anbertt angefcl)memmten ©tein*

festen ober ©rblagern mieberum auf bem ©c^iefer

aufgefe^t jinb.

Eternit (jaben ©ie nun alles, liebßer §reunb

,

maS xd) uon ber Sftaturgefcbicljte 3Baffcf)lanbS £abe be*

werfen fonnen. . CSer&eib'en ©ie bie miber meinen

QMen eingcfclßic^enen Errungen ! 2£ie gerne münfd)*

tc xd) mir ©elegen&eit felbige $u perbeflfern unb meine

3!>nen übertriebene %nmerfungenju erweitern* ©i*

ne neue Dveife gehörete baju , unb bie mürbe micf)

nie oerbrieffen*

Thofe hallow’ d ruins better pleas’ d to fee

,

Than all the pomp of modern Luxury.

Mr. Lyttelton to Mr. Pope.

gen, bie id) gcfepm, gefammlct habe, 3« öerftbtcbe*

neu ©c&ciftcn Hermann* fmben (id) auch Wfyv
ge SSemerfungem
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